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Sin ©eletttoort

Dies 33ud) foE ein $olf$bud) im roeiteften Sinne be£ 2öorte$ fein. D?ad)*

Dem e$ bem Sötrfen be$ rerbienten Staatäfefretärä Dernburg gelungen ift,

Die Uebcr$eugung ron bem Sßßertc unfereä Äolonialbejtfceä gum immer tiefer

erfaßten $olf$gut gn machen; nadjbem befonbere ©lücf&tmjtänbe einbringlid)

geprebigt fyaben, baß ber fpröbe, Diel su fo**8* 3eü mißachtete afrifanifd)e

Sßoben aud) in unferm Anteile rom fd)tt>ar$en kontinent bebentenbe Söerte

birgt; nun enblid) in ben beiben ttnd)tigjten Kolonien, in Sübtoejb unb Dft*

afrifa, ba$ ©erüjt eines @ifenbal)nne£e$ na^egu fertig ifr, (teilt jtd) bie bringenbe

9?ottt>enbigfeit fyerauä, in allen Sd)td)ten be$ beutfdjen SBolfeS eine beffere

Äenntnte wtferer Kolonien ju verbreiten. Die foloniale Literatur ifl groß;

an guten Q3ücr)ern für ben, ber roiffenfdjaftlid) ober fonjt tiefer in ben Stoff

einbringen tritt, ijt fein SD?angel; nur fefylt nod) ein unferen gefamten kolonialen

33eft£ lieberoll umfaffenbeö 2öerf, baö firf) ron rornefyerevn an bie meitejten

Greife trenbet Diefe fühlbare Surfe in ber $olonialliteratur fott unfer Bud)

auffüllen.

Dem mit feiner 5>ublifation rerfolgten 3*ete entfprecfyenb fott bieö SOBcrf

eine populäre Darjtettung ber ®efcr)id)te ber Ueberfeegebiete bringen, ber

kämpfe um il)re Grrmerbung, Haltung unb Sicherung, ein SMlb ber heutigen

geograpfyifcfyen, röirtfcfyaftlidjen unb fulturetten 2SerI)ältniffe; rergeffen jinb

and) nid)t bie im Schöße ber Sufunft rul)enben (5ntn)irflungömöglid)feiten,

foireit j!e fyeute erfennbar jmb. &$ gel)t fyierauä Terror, baß feine gelehrte

Arbeit beabjtdjtigt \rurbe. Qaü größte ©eroidjt trurbe vielmehr barauf gelegt,

in lebenbiger Sdjilberung neben bem Herausgeber Männer ju Sföorte fommen
gu laflfen, bkf trie er felber, bie Kolonien burd^ogen unb mit offenen 2lugen

gefefyen fyaben. Die Sföiebergabe fold) inbiribuetter (5inbrürfe fagt bem nicfyt*

gelehrten Sefer mefyr aß bie grünblid)e, erfdjöpfenbe, tt>iffenfd)aftlid)e Dar*
jtettung. Dabei ijt aber bod) nidjt unterlagen Sorben, bie Sefer be$ 93ud)e3

in auöreidjenbem S0?aße and) mit allen jenen Daten befannt $u machen, beren

Kenntnis $ur Beurteilung namentlich ber nnrtfcfyaftlidjen SSerljältniffe in

unferen Kolonien nottrenbig ijt.

gerner fyaben trir un$ bemüfyt, bie Sllujtrierung be$ 2ßerfe$ möglidjjt riel*

feitig ju gejtalten. Die betreffenben ^fyotograpfyten jmb an$ Saufenben au$*

geträfylt, teihreife unter ben erfdjvoerenbjten Umjtänben aufgenommen korben.

3fyre Sßßieberaabe roirb, f)offen toir, bem ror bem Sefer jTd) entrottenben 5Mlbe ber

2Girflid)feit unferer Kolonien roeitere Siebter auffegen. Diefe 28irflid)feit ijt

fd)ön, intereffant unb fd)ließt eine gütte ron Hoffnungen, Erwartungen unb
Sttöglidjfeiten in ftc^. 3fyre Darjtettung fott bie greube an unferen Kolonien



llnjere Kolonien

envccfcn nnb bvimit $ur bauernben 33efd)äftigung mit fo(onialen fragen anregen.

Denn bie Kolonien jtnb für un$ Deutfdje Don tue! größerem Sßßerte, al$ tteite Greife

unferee SSotfeö annehmen, unb ofyne Swetfel ö^n immer tt>ad)fenber Sßebeutung.

Daö Dcutfdje SKetd) ijt bnrrf) ifyre Gmuerbung in ben SlBettbetoerb mit anberen

großen $oIonialreid)en eingetreten. d$ J)at bamit eine gefd)id)ttid)e SD?ifj!on

toieber aufgenommen, beren bie Koffer ber germanifdjen Staffe feit ben Stürmen
ber SBöffernmnberung niemals Dergeffen fyaben. 2D?ef)r aU anbere Sßölfer biefer

£rbe fyaben fie afä (Staaten* nnb (Stäbtegrünber, alä Präger einer fyofyen geizigen

nnb moralifdjen Kultur, aU efyrlidje Mittler beä SSeltfyanbetä ifyre ftarfe SSoIfß-

traft betoäfyrt. 9?un fyaben bie Deutfdjen ifyren *pia£ an ber (Sonne lieber, ben

(Te in früheren Safyrfyunberten nid)t feftgurjatten bie $raft Ratten.

2Öenn e$ naturgemäß oorläuftg nid)t Dielen Dergönnt ijt, biefeS beutfc^e

37eulanb auö eigener 2(nfd)auung fennen ju lernen, fo möge btefeä 2öerf ifynen

toenigftenä eine abgerunbete SSorjtettung Don unferen Kolonien unb bem £eben

unb treiben in ifynen geben.

diu 28ort be$ Daniel jenen, bie burd) Unterftüfcung be$ Herausgeber^

auf feinen Steifen, burd) freunbtidje Erteilung ber GhrtaubniS $u 2(u$$ügen au$

ifyren SQöerfen unb 93erid)ten (befonberä ben Ferren Verlegern) ober lieber*

laffung Don *pf)otograpf)ien einen Anteil an biefem s&ud)? erworben fyaben, oor

allem Sfyren @r$. Dernburg unb Don Sinbequift, bem Üteid)$*$oloniaIamt, bem
SKeid)$*SD?arineamt, bem $otoniat*2Girtfd)afttid)en Komitee, einer Steige Don

$olomatgefellfd)aften, £>ffijeren, Beamten unb ^PriDaten unb namentlich) aud)

ben Sttifjtonen.

Berlin, J?erbjt 1911

Der Herausgeber

Der @ang ber beutfd) * franjö(tfd)en SD?aroffo * Serfyanblungen fyat eä

nninfd)en£tt>ert erfdjeinen (äffen, über bie 33ebeutung ber Dermuttidjen Sufanf*^
folonie Deutfd)tanb£ im ®ehkt be$ $ongo ein fur$e$ Kapitel am (Schluß beä

93ud)e$ ^insujufügen. Da ber Herausgeber, £err dmil 3itnmermann, jtd) tut*

$ett am Sanganjtfa bejtnbet, fyat 4?err @onrab ^ttberti^ittenfelb, ber 3(frifa

vßteicfyfalte au3 eigener 3(nfd>auung fennt, biefe Arbeit übernommen.

Der QBertacj
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(£in (Seleitroort ®«"

©eutfcfye ^olonifatorcn in alter 3eit 1—11

©ermanifct)e ftolonifatoren in ber föömersett. 2)ie erfte beutfcfc.e Monte. 2)ie

SBanbalen al« ciftc beutle (Seemacht, ©rünbung (SnglanbS. 2)er ©ctytoert*

brüber* unb ber beutfcfc)e föitterorben. Sie £mnfe unb ifyr (Snbe. Seutfct/e

$anbel$ljerr€n unb tljre üBerfeeifd^cn Unternehmungen. Sie 2Belfer«öyp€bition

nac$ 33ene3uela. ©rünbung ber branbenburgifd)en Kolonie in Söeftafrtfa. Sie

©uinea4bmpagme. grtebrict) ber ©rofje unb bie 5Ifiatifc^*<S^incfifc^c £anbets*

Sefeüf^aft

3)ie ©rünbung beS überfeetfcfyen Seutfcfylanb 12—16

2Bteberermacfc)en be$ folonialen ©ebanfens. TOe&nung ber erften Äolontal*

vorlagen im ^eic^gtag. Sie er[ten (Sdoerbungen 2überife\ Sigmare!« &ifto»

lifctyeS Selegrcunm Dom 24. VIpril 1884. Ser @ieg ber folonialen 3bee

3)a$ £attb unb feine 93ett>otyner , 17—is

1. Kapitel

3öie Öftafrtfa erworben tt>urbe 19—24

^erfer unb Araber in Oftafrifa. ©rünbung öon fihoci burd) Werfer 987. Sic
^ortugtefen^eit, ibr (Snbe. (Suropätfdt)c (Sntbedungen. Sie $eter$*(2j:pebition.

(Srfte Verträge. Ser 23ufd)iri=9lufftanb. SBiffmcmn unb feine Xtuppe. Sie
®min*$aicfc)a*(Sj:pebition. Sjpebition ©öfcen

2. Kapitel

93om 3aa,bret>ier §ur ^Pflanj- unb &<mbel$fotonie 24—29

SftangelnbeS Vertrauen, fteigenbe (Sntmicflung feit 1906. Skumtoofle. ©ifal*

agabe. fautfcfyuf. Kaffee. $tefc)3uc£)t. SMfcfyaf* unb ©traufcenjucfyt. Sin«

geborenentätigfett. Sergbau, Snbuftrte unb ©etoerbe

3. Kapitel

Oftafri!anifd)e ^üftenftäbte 29-35

Sanga, ein ^eu^iel ober 9?eu*$oftocf. Sropenabenbe in Sanga. (äntroieflung

bes |>afen«. SareSfalam unb fein „Sfaiferljof". „£t)afula ta^ari.'' Ueberrotegen

ber öeamtenbeöölferung. SBerben einer neuen ©rofjljanbelsftabt. Sßangani,

33agamoio unb ©abani. Sie fübtic^en £äfen
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4. Kapitel
3fitf

xfteger- unb (£uropäerieben in Oftafrüa 36—43

33ötfergemifcr). Slnftc^ten über Den Sfteger. Senfen be« Negers. Ser

fct)rüarje ©olbat Ser ifteger alg 3nbuftriearf>eiter unb SßoftBote. #äu«*

lidjieg £eBen beS Europäers. Sie beutfdt)e grau aU Shilturfampferin. Sie

SBoljnungg* unb SicnftBotenfrage. 2öag man in ben Sropen i&t unb trinft.

5lfrifam!cf)e Unge3ieferplage

5. Äapttel

3m 93cr9tanb ilfambara 44—54

Sa$ UfamBara* unb SßaregeBirge. Sie ^flanjer Beim ätfännertrunf. (Sine

ga^rt auf ber ©tgiBaljn. 2Iuf bem ©ötterftfc 'Der afrifanifcr}en ©etetyrten.

Sftarfcfc) bur$ ben Ufam&arasUrroalb. Sag ©ägeroerf 9&iufji. SSon SRom&o
na$ 2Bilr)etm8tat. ^lantage 8tt»a. ©in 2Tag auf ber Somäne Ätoai. Oft*

afrifanifd^e ©aftfreunbf#aft

6. Kapitel

§)er £öcfyffe beutfcfye 93erg unb feine ©efcfytcfyfe 54—üo

2)te erften roeifcen Sefucfyer. SBergeBHaje Sßerfudt)c ber (Srfteigung. JpanS äKetycr

unb S. $urtf$efler Bedingen ben $itimaubfcr/aro. Ste 2Ba<bfc£/agga unb it>re

SBafferBauten. Ser 9D?eruBerg. ?anbrrirtfajaft am guge be$ $itimanbi'cfyaro

7. Kapitel

21m 93i!torta-6ee 61-68

Sie (Srforf^ung be§ &mbftria)8. £anbelst>erfer>r auf bem SSi!torta«Wiaffa-

©ee. 3n 9tfuanfa unb S3u!oBa. Sie <Sct)[affranft)eit. 33on ©d)irati jum
ftitimanbfcr)aro. gru^tBareg, gefunbe« ©eoiet. Sefämpfung ber SRmberpeft

8. Stanitzl

3)ie 9flaffai--6teppe 68-73

Sie SKaffai. äJcajor 2angfc>elDS 3Jcarfa) burtf) bie 9ftaffaifteppe. sJ^aa) ber grüften

9?inberpeft. (Sine 9?ac§t in ber ©teppe. Sie ftanbgeBirge ber ©teppe

9. Äapttel

3)te 3entralbcu)n unb h)x ©ebiet 74—79

heutiger ©tanb ber oftafrifanifd)en 23afynBauten unb ^roiefte für bie ^ufuuft.

Sau unb gertigftetlung ber ©trecle SareSfalam—SDcoro-goro. Sa« Utuguru*

geBirge. $cn ©tation Sftorogoro Bis ©tation Äiloffa. @in oftafrifanifdjee

2$firingen. Ugogo. ©tation Soboma. fDWitärftation flilimatinbe. Sie

Srfcfc/liefjung beS #ocr)lanbeg Oon Uniamroeft

10. Kapitel

£abora, ein atteg Äanbel^entrum ÖftafrtfaS 80—84
©rimbung ton SaBora. SBtüte ber ©tabt 1860. Sippu Sipp. Ser „Napoleon

Dftafrifa«". Häuptling ©ftf«. Sie @min-«ßaf($a»(S$pebition r)tgt bie beutfd;e

flagge in SaBora. SaBorag £anbelgöerBinbungen. Sie gegenwärtige ©tabt

unb if?re 3u^unft. Ubjibii

11. ftavittl

3m oftafrifanifcfyen 6agenlanbe 85—94

Sie ac$t Stirunga=5Butfane. Sag 3utt>el ber oftafrifanija)en ©een. Sie ftittw*

infd ^roibfe^mi. CffijictSpoften fiiffcnii. 33atroa unb Söatufft. #erjog ^Tbotf

griebricr) bon SD^ecftenBurg in 9?ianfa. Sefuc^ Bei ©ultan Sftfinga. ©port^

meifterfa)aft ber SBatufft
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12. Äapitel
®eitc

0er $anganj;ifa-6ee 96—99

Sampfer auf bem See. Snnerafrifanifajeg 2Reer. Sie ©tf)laffranfl)ett

unb i^re 93efämpfung. 23igmarcfBurg. Sie Sßafipa. Äat$oIif#e ÜRiffionen.

UfumBura

13. Äapitel

®er opafri!anifd)e 9W unb fein Äinterlanb 100-109

Ser SRufiit unb feine WeBeuftüffe. (Sine ftaljrt auf Dem größten ©trom
Oftafrifa«. Sie 3nfcl äflafia. ©tabt Stfo^oro. Oftafrifanifcf>e 3ucfer*

faßrifen. Sie ffiufiii^ieberung. SEftatumBi unb bie Sonbeleute. Sag
3ägerparabieg bon Üffangu. Sag Hoa^lanb bon Ufyelje. Ser £ob bes

Söafyefye^äupttingg Stroatoa. ©tation Sringa. Sic Utanganie'berung unb

Dag 23ergtanb bon tlpogoro. lerere

14. Mayitel

0er Guben be$ 6cf;u$$ebtet$ 110—116

Hauptflüffe. Sag 9Monbe^]3Iateau. ÜWatfäemfia. Sie Söangoni. Sftiaffa*

©ee. 2ibingftone=@eBirge unb Sßangn,>e*2anb. äftifjion äftitom. SD?atengo=

£oa)tanb unb SBiebfyafen. (Suropäer=£utturen im ©üben. $lei§ige (Sin*

geBorene. 93aumrooöanBau. 93eb81ferung§jiffern

15. Kapitel

0te $anganjifa—9*jaffa-£änber 116—123

Ufipa. Sftiffton Sftmagie. SBorteilfyafter iBie^anbel. Sie £ja)ingambo=

Serge. Ser 9fotfma=©ee. Ser Shtlfcm 9D?beia. SBafferfa^eibe. UcBer ben

3galepa9- ftroljeg Sanbern in OBerFonbe. Sie Juliane föungroe unb

ftieio. Sftifftonen. Sa« Berglanb bon Ufinga. Sie Äarl*f#ute 5tarl

23oÜeg. HBenafanb. HBena^SemBen

16. Kapitel

£eibnifcr;er Aberglaube unb ^iffion^arbeit 123—130

Meo, bie göttliche ©anlange. Sie Hauptpriefter in Uluguru. Ser 3auBercr
urtb SBettermadjier ^iammeji. Ser ©eift -ftiawingi im 2anbe SRpororo.

2öie man ÜRotyammebaner mirb. Sag ©ottegurteil beg 9J?uafi. 9D?enfd)eu=

opfer in $onbe. Sleqtticfye Sätigfeit 'Der Sftifftonarc. SKebijinen ber (5in*

geBorenen

n.^ciL ©üMDejlafrtfa

(finleitung. 0aS ßanb unb feine 33ett>ofmer 131

1. Kapitel

0a$ £anb t>or ber beutfcfyen £errfrf)aft 132—137

Sie erfte Sanbung bon Europäern Dura) Siego (Sao 1485. Kapitän 2Uer=

anberg unb STnberfong gorfa^unggreifen. (Stntnanberung ber Herero unb

Hottentotten. Sie §ercro. Sie «Hottentotten unb bie Sergbamara. 3onFer

Slfrifanec. Ser fteBeniäijrige Ärieg gtvifd^cn Herero unb Hottentotten. San
3oufer unb SDfofeg SBitBoi

2. Kapitel

0te erffen Pioniere beg 0eutfcf;tum$ 138—145
Sie (Srn?erBungen bon 2überifc. Öigmarcfg 3 a "bern. Sr. ©oering, ber

erfte SReicfygfcmmiffar. Sie glaja^enpoft in 2überifcBu$t. Sr. ©oering in

Der SöittmiS berirrt. 3U3 naa) bem ©üben. „Eau de Breme." ©eparat=

Beriet an 53i«mard. (SngJifc^e Intrigen. Sie ißerteumbungen beS

Hänblerg 2emig. Ser $Reia^gfommiffar in ber ^aa^tberfammtung ber H^rero=

fapitäne. Sie beutfa^e flagge in SßarmBa'D. Sr. ©oeringg ^TBfa^ieb
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3. Kapitel ®**

ioenbrtf 2Bitf>oi 146—152

Hauptmann toon ftraugoiö unb bie Anfänge ber <§dj>uktruppe. ©rünbung öon

üötnb^uf. §enbrif 2BttBoi$ Anfänge. StBtefynen bcr beutfdjen §errf$aft.

Scr erfte Skieg mit SBitBoi 1893. Hflaior SeutroeinS Saftif. SöitBoiS

Unterwerfung. §enbrif erroirBt fid? bte Sichtung feiner beutfdjen ©egner.

Sie Unterwerfung ber Wamaftämme. Sine furje $rieben8periübe

4. Kapitel

3)er ^ufftanb ber £erero 152—159

Sie gro§e föinberpeft 1897. Sie ©rünbe beS großen £>ereroaufftanbe3. (Sin

£ereroBrief an £>enbrif SBitBoi. 23ef$merbe an ben ©oufcerneur Seutmein.

Ser SIufftauD ber SBonbeljmartS. Sie SrBeBung be§ 9?orben§. 9Jcorb unb
Sranb in ber Kolonie. Sie SMoBspoften in Seutfajtanb. Sntfefcung 2öinb*

BufS buxd) Hauptmann granfe. Sruppennacf)fdEniBe. ©eneraüeutnant
oon Srotfya. Ser 2$ernicf)tunggfampf am 28aterBerg

5. Äapttel

£enbrtf ^öitboi^ (fr^ebung unb §ob 160—166

Sie SrljeBung be8 <Süben$. £enbrif SßitBois SIBfaü unb Ärieggerflärung.

Sie ©efea^te um 9?ietmont. Ser fünfjigftünbige Stampf im 9luoBtate.

£>enbrif SBitBoi auf ber ghta^t. ©ein Sob. Sftorenga unb «Simon Popper,

^rieben in ©übroeftafrifa

6. Kapitel

3n ber 5^arat>ari auf ^atrouitte 166-173

Sin Strieg^Hb au8 ben Stampfen mit eimer. (Sopper

7. Kapitel

©er ®amp\ um ein (SrnfattStor 173-178

2überifcBua)t. @uct)e naa) einem £afen im Sorben. Sie 9?eebe in ©it>afop=

munb. ©efatjrboüe 2anbung. ftafenBauten. Sie ©tabt ©roafopmunb unb

iBre Sntroicftung

8. Kapitel

6treif§üge burtf) bie ^üftenttmfte 9tamtb 178—iss
Sag ©anblanb Bei ©toafopmunb. „@rün ift bie greifyeit unb grau SKoaBit."

fangen* unb SierteBen in ber 9?amiB. (Sine ga&rt burdj« ©mafoptat. Ster*

farm unb Sftoniba«. Ser ^riebBof öon ©roafopmunb. 9?amiB*<5agen. Sa«
&aoFo=$elb. Stefanteniagb

9. Äapttef

2öinbl)uf, bie Smuptfitabt 6übn>effafrtfa$ 188-192

Sag StuaggeBirge unb bie OniatiBerge. San 3onfer in Sif&amg. 33efifc=

ergreifung burtf; Hauptmann oon yrangoig. Sie geftung SMnbljuF. Sine

Beamten« unb ©otbatenftabt. 9Tiädr)ttger 9ruffd)tt>ung buref) ben Strieg. SJieB»

3ua?t8anlagen ber 2ieBig=Stompante. 3nbuftrie in Sinb^uf. gf?er)oBotr), bie

#auptftabt ber SBaftarbS

10. Kapitel

3)a$ £ererotanb . 193-199

Sag ?anb unb feine £auptftäbte. Ser 3Sie^reia)tum ber £erero. galten im

Jpererolanb. StariBiB. gat)rt nadj $riebric(jgfelbe. 2Bafferfud6e mit ber 2Bün=

fa^elrute. grau Raubet, ba$ Unioerfalgenie. Hotelier unb ftebafteur Sftetyer



11. Äopitel ®dtc

£>er Söaterberg unb ba$ ^arftgebiet 199—203

Ser SöatcrBcrg. Omaruru. Sie $letnfiebtungen. Ser ftotje tamBafemBi.
Sa« S?arftge'Btrge unb fctn-e ©een. Sie ©ufömänner. Outio unb Dtatoi

12. Kapitel

3m ^mbotanbe 203—210

ßrpebition granfe 1899. Unruhen toäfyrenb beS £ererofriege8. Sine portu*

giefifd^e ©traferpebition. Sfe gtpctte (Srpebition granfe. greunbfa^aftgoerträge.

Sa§ Sanb unb feine 23en>of?ner. £äuferBau im SlmBolanb. Sie DtoamBo.
2Bitbrei$tum. §äuptling$befpotigmu8. Ser $opf[d)mucf ber DtoamBofrauen.

Ser SBert be$ SImBotanbeS

13. Äapitel

©rootfontem unb ber dapTOippfel 211—216
©eftorBener $lu§. DmuramBa unb Dmatafo. SaS ©anbfctb Onwljefe.

©rootfontein. Sa3 ftaufou*33eß>. Set (Sapribijipfet. (Srpebition bes £aupt=

mannS ©treitouotf. fönig Suanifa unb feine Sßafaflen. Sie 3u ^un ft bes

2anbe$. Sa8 Ofaioango=©eBiet

14. Kapitel

0er Guben be$ 6cfyu$gebtete$ 217—220

Sie 9?orD—<Süb*@enfe. Sie &\vieteU$oä}eforii. äftalta&ölje unb ©iBeon.

Ufama«—SBarmBab. Sie ftai:a8Berge unb bci§ SStlanbcrgcBtet. Mangel
an treiben grauen

15. Ä'apitel

^a^nbauten in Sübtoeftafrifo 221—226

Sie ©outfj SBeft Slfrica (Ecmpanp unb ifyre SRed&te. Sie SWquitierba&n. Sa^Ji»

Bau ©roafopmuub—Sßinbfjuf. ©outfc Stfrican SerritorieS. 2$erfefcr8not im
©üben beS <S$u£geBiet3. 23afmBau nai ÄufcuB. Sie Verlängerung naa)

$eetman§Boop. Sie neuen Baupläne

16. Äapttel

«Bergbau in 6übn>eftafrifa 226—230

fupferförberung in früherer 3cit. SranSport na$ ©roafopmunb. Sie

£fume6mine. SemBurgS SSefudt) in SfumeB. Sie eingeborenen 53ergarBetter.

£>oa)ofenanlagen. foBte, 3wn. Sie äftarmorBerge öon StariBiB

17. Äapitel

S)te diamanten t>on ßübert^butf)* 231—239

Siamantenfunbe Beim SSalmBau 2überife6u<$t—$eetman«$oop. Siamanten*

fieBer in Süberi^Bua^t. Sa« gunbgeBiet. ©rünbungSfieBer. Sie «Sperre bes
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£)eutf#e ftolonifatoren in alter Beit

3>ie erffe beutfcfye Kolonie

3)te erften folonifierenben ©ermanen, bie in ber ©efcfyicfyte auftauchen,

waren bie dimbern, 33ewotyner ber £a(bmfe( §wifd)en Oft-- unb 9Zorbfee, bie

nacf; <5ixbm gewanbert waren, um fid> mut ^o^nfi^e ja fucfyen, unb benen

ftcfy anbere germanifcfye 6tämme, bie Teutonen unb $lmbronen, angefdrfoffen

Ratten. 6ie fttefjen im 3af)re 113 t>. dtyr.auf bie 9lömer, unb §war auf tm
^onful ©näuS ^aptäiug ßarbo, ber bie ^Upengrenje becfte, unb baten ü)n

unb burd) it>n ben 6enat 5U 9^om um £anb — fie wollten unter

9lom^ Öberfjerrfdjaft alfo folonifieren. 0er $onfut loctte

fie auf ein, wie er meinte, für ftd) günftige£ Terrain bei 9Zoreja in Steiermark

unb fiel über bie Stemblinge f)er, bie aber nun ü)rerfeit£ awfy ju t<tn Waffen

griffen unb bk 9lömer cjrünblid) fcfylugen. 3)ret anbere römifcfye £eere Ratten

ba$ gleiche 6c^idfat, eins 109 unter bem 5^onfut Marcus 3umu£ 6itanu$,

ein anbereS 107 unter Marcus ^ureltug Scauruä, ein britte$ 106 unter

CuciuS daffiuS, enbltd) fd)lugen bie dimbern am 6. Öftober 105 bie t>er--

eintgten £eere be$ ^onfuB ©näuS ^aftiuS ^ajimuS unb beS ^rofonfuB

t>on ©attien, QuintuS 6ert>iliu$ daenio, üernicfytenb bei $lraufio, bem heutigen

Öranje. &tit$ wiebertyolten fie u)re 93itte um £anb, unb erft als fie ein-

fallen, bafi fie ofme Bewilligung beS 6enatS überhaupt £anb md)t erhalten

würben, wanbten fid) bie ©ermanen in §wei beeren gegen Stauen, um nacb;

9lom §u markieren. Snswtfcfyen l)atte aber 9lom ©aju$ Partus §um

^onful ernannt unb umfangreiche Lüftungen »eranftaltet. SttS 102 bie

Teutonen unb ^mbronen in ©allten erfd)ienen, würben fie bei ^Iquä 6erää,

bem heutigen $U£ in ber ^rottence, gefcfytagen, unb ein gleiches 6d)idfal

tyattm bie Gimbern, welche über bie Oftalpen in 3tatien eingebrochen waren,

am 30. 6e£tiftu$ (^uguft) 101 auf btn raubifcfyen gelbem t>on 93ercellä\

^ud) fie batm J)ter nocfy t>or ber 6d)tacr;t um £anb für ficf) unb ü)re

trüber, bie Teutonen, worauf man ü)nen työtynenb erwiberte: 3tyre trüber,

bie Teutonen, wären fcfyon tterforgt, fie Ratten fo t>iel £anb, wie fie brauchten,

liefen 6tämmen alfo gelang eS nicfyt, fid) Qöolmft^e §u erzwingen.

VLU bie 93ötferwanberung begann, erfcfyienen bie 28eftgoten unter

gritigem, t>or t>m Hunnen jurüclweicfyenb, an ber unteren 3)onau unb erbaten

Slufna^me in ba$ 9lömerreid) als 5?oloniften. ^aifer 93alenS ffettte tynen

3immennann, Unfere Kolonien 1 1
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öünftic^e 93ebingungen, bie aber nicfyt gehalten würben, fo baf* bie ©oten jum

6d)Wert griffen nnb bie Körner am 9. 'Siuguft 378 bei Slbrtanopel fcfylugen,

in welcher &<$)iad)t 5^aifer Q3alen3 fiel. 0er 9?acr;foIger beSfelben, ©ratian,

fcfytof? bann 382 ben ^rieben ju 5^onftantinopel\ 3)ie 2öeftgoten würben in

^annonien nnb Sofien angefiebelt unb übernahmen btn ©ren$fcr;ut*.

®a? ift bie erfte bentfe^e Kolonie gewefen.
3m £aufe ber 93ö(ferwanberung ging ba$ 9lömerreicr; be$ SStefteng

§ugrunbe. ©ermanifcfye 9^eicr;e würben anf bm Krümmern gegrünbet, otyne

lange $u befteljen, nnb and) 5 w e i überfeeifcfye Kolonien entftanben,

von benen tint balb tyren Untergang fanb, bie anbere aber btS tyente

befte^tunbftcfyäurQBettmacfytentwidelt^at — ba$ 93anbalen--

retet) nnb — Qnglanb ! 0ie Q3anba(en waren von ü)ren 6Ü5en in Oftyreuf^en

nacl) vielen 3rr$ügen naefy Spanien gekommen nnb bann, etwa 80 000 Krieger

ftarf, 429 naefy 9^orbafri!a übergefeJ^t, wo fie bie römifcfye ^rovinj ^frifa in

93efi^ nahmen, 439 5^artf)ago erftürmten nnb aU fetbftänbige£ 9^eicf; von

Oftrom anerfannt wnrben. 6ie betyerrfcfyten mit ü)ren 6d)iffen ba£ ^ittel-

meer, waren atfo bieerftegermanifcfyeGeemacfyt, nahmen 455 9lom

nnb gelten fid), tro§ i(;rer )ttt$ geringen 3atyt, bis 534, in welchem Satyre

93elifar, ber ^elbberr 3ufttnian£ I., biefer überfeeifcfyen beutfer/en Kolonie

ein ($nt>t machte. — §)ie Q3anbalen finb fetyr §u Unrecht aU räuberifcfye

Sorben gebranbmarft worben; ber ^u^brud „93anbalt£mu3" für planlofeS

3erftoren ift eine arge Q3erleumbung be£ aU S^otonifatoren fe^r tüchtigen

93otfe$. 9vömifd)e 93ifd>bfe fwben bie 93anbalen u)rem 93olle gerabeju aU
9ftufter vorgehalten. 9^ad) (fnglanb gingen nm 449 3üten, dt>an!en, Engeln

nnb 6ad)fen, wenn and) md)t gerabe nnter ben fagentyaften ^erfönUcfyfeiten

£engift nnb £>orfa, nnb grünbeten bie fiebert noefy tyeute befte^enben ©raf-

fcfyaften: (fffejr, ^effej, 6uffe£, Oftangetn, $ent, 9ftercta nnb ^ortyumber-

(anb, welche 827 nnter Egbert von 2öeffe|; vereinigt wnrben.

(£ine beutfcfye überfeeifcfye Kolonie au£ ber 93511 er =

wanbernng fyat f i d) atfo bis ^ente ermatten.

3)ie &anfe'unb bie 9titterorben

0nrd) bie 93ötferwanberung war vormals beutfcfyeS £anb von ben

nad)bringenben 6(awen unb Rinnen bis §ur (ftbe ^in in 93eft^ genommen

worben; eS muffte nun tmu)fam, Schritt für 6d)ritt nad) Öften I)in vor--

bringenb, wiebererobert werben. 3)ie 'SRarfgrafen gingen etwa um ba$

3af)r 930 über bie (£tbe, unb e$ begannen jene langwierigen kämpfe um baS

£anb §wifd)en Ober unb (ftbe, welche bm Anfang ber ©efd)id)te Q3ranben-

burgö—^reu^en^—3)eutfd)tanb3 bitben. 3mmer aber folgte bem bitter

ber i^olonift, feftl>attenb burd) ^ftug unb Stäbttbau, wa^ baS e>d)mvt

erwarb.
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3m Sorben aber erfcfyeinen aU grof^e 5Monifatoren §tt)ei 9*itterorben,

ber 6d)tt>ertbrüberorben in £Manb unb ber beutfcfye TOtterorben in Preußen,

beibe feit 1237 vereint ^öäfjrenb ber 6d)tt>ertbrüberorben feit 1202 bereite

in £h>tanb faf? nnb fein 5Mturtt>erf begonnen l)atte, erfct)tett 1226 ber

beutfcfye Orben an ber Söeicfyfef, 1231 ging ber erfte £anbmeifter Hermann
y$att über bm 6trom, unb bie Eroberung be£ £anbe$ begann. 2öie ein 5^eil

X)te furbranbenburgjfcfye gtotte

©emälbe bon 2ie&e=$ßerfd£)uir au§ bem ^af)rc 1684 im ®gl. 6(f)Iojfe au Berlin

fcfyob fid) bie beutfcfye Kolonie mitten in bie ffatt>tfd) finnifd>en Stämme hinein,

bi$ an bie Oftfee. §)en Gittern folgten Qtäbttv unb dauern, 5af)tfofe

beutfcfye Dörfer unb ein i>a(be£ Äunbert beutfcfyer &täbtt entftanben unb

ftetyen t)eute nod). (£m gett>a(tige£ beutfd)e£ ^otonifation^werl ift ba gefd)affen

tt>orben, unb fo ttmrbe °Preuf?en ein SluSjug ber überfcfyäumenben ^atfraft

ber beften beutfcfyen 6tämme, ein ^erf beutfcfyer ^olonifation in ber Oftmar!.

3ur 3eit ber Eroberung ^reuf^enS blühte bie beutfcfye £anfe, jener

93unb Don ettt)a 80 &täWn
f
ber aber nur fef>r tofen 3ufammen^ang befaf?

unb in feiner 33ebeutung f)eute häufig überfcfyä^t roirb. 9)can f)a(f fid) gegen-

feittg mit 5^rebit unb tt>ar barin ben meiften Surften unb (Btaatm ber 3eit

überlegen.

3)ie £anfe be^errfcfyte bie Oft-- unb 9^orbfee unb ben ^Ittantifcfyen O^ean
biß 5ur Gtra^e t>on ©ibrattar. Ueberatf befafj fie Q3erbinbungen unb grünbete

and) tnete 9cteber(affungen, ^aftoreten, aber — fie lotonifierte
nicfyt, »ermieb im ©egenteit ängftltcfy jebe eigentliche ^otonifation.
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3n (fnglanb befafj fte eine ^nja^t Saftoreien, <3talt>öfc genannt, ber

bebcutenbffe in £onbon, aber aud) an anbeten ^lä^en. (£$ tvaren 9tieber--

lagen mit Kontoren, ©ilbe^atlen, ^öo|)nräumen für bie Slngeftellten unb

9?eifenben, bie unter bestimmten ©efe^en ftanben, unb £anbel$privitegien

genoffen, ^ud) ber ^etcr^of §u 9?ott>gorob unb ba$ Kontor §u 5lauen

(5lon>no) foroie bie 93rütfe §u bergen unb bie Sitte $u 6d)onen tvaren fold)e

bevorrechteten £anfegrünbungen. 3Jber nur unverheiratete Männer burften

bort tyren Söolmfi^ nehmen; bie (f^iftenj biefer Saftoreien tvar auf 93evor=

jugungen, Privilegien geftü^t, unb als bie 93ölter, bie ü)re Anlage geftattet

Ratten, erftarften, |)oben fie biefe Q3orrec^te auf. 3ar 3tt>an §erftörte t>m

^eterljof, Königin (flifabetl) tie£ 1598 ben 6tatyof $u Bonbon fd)Ue£en, boefy

blieb berfelbe bis 1823 im 33efit3 ber £>anfeftäbte Hamburg, £übed, Bremen.

§)en ioanfen fehlte bag 93erft<mbniS für überfeeifcfye i^otonifation, fonft

würben fie ©ottanb mit LiSbty, in bem ber beutfd)e Kaufmann |)errfd)te, unb

Wolter ba$ erfte 6eered)t — baS in beutfcfyer Sprache gefcfyrieben ift — ftammt,

in 33eft$ genommen tyaben, ebenfo baS faft gan§ beutfdje 6totfl)otm. ,

0er 9litterorben eroberte jtvar 1398 ©otlanb unb fyklt bie 3nfet gegen

alle Angriffe ber 3)änen, aber ba ber £ocfymeifter Hfrid) von 3ungingen

beS naljen Krieges mit ^olen tvegen bie Gräfte be$ ÖrbenS nicfyt serfpttttern

tvollte, gab er bie Eroberung ttueber IjerauS.

0a tvurbe ber 6eert>eg nad) 3nbien erforfcfyt unb Slmertfa entbedt.

^an fann nid)t behaupten, ba$ bie 0eutfd)en fid) eifrig ge§eigt tyaben,

ityrerfeitS fid) einen Anteil an t>m ungeheuren fremben £änbern §u fiebern.

QSoljl finb fie ju vielen Millionen in fie emgetvanbert, aber fie tyaben jtcb;

bort nid)t felbftänbig jufammengefcfytoffen, fid) vielmehr unter fremben 6d)u$

geftellt unb baburefy nicfyt nur pottttfd) nichts erreicht, fonbern fie finb jumeift

aU 0eutfd)e verloren gegangen.

2m ben großen (fntbectungSreifen Ijaben fid) bie §)eutfcfyen nid)t be=

teiligt, obwohl §u beginn biefer ^eriobe bie £anfe nod) nid)t gänjlid) von

tljrer &öl)e als I?errfd)enbe 6eemad)t in t>m norbifcfyen beeren tyerabgebrütft

tt>ar. <$)a$ eigentliche (£nbe ber £anfel)errfd)aft ift erft auf t>m 29. 6eptem-

ber 1527 §u fetten, auf ben £ag, an tvetcfyem §u 93raunfd)tt>etg ba$ £aupt

be£ lübifcfyen 33ürgermeifter$ 3ürgen 2öullemveber fiel, ber e$ aU letzter

verfugte, bie Gräfte ber hänfen jufammenjufäffen. §)ie Äanfen wollten

nicfyt auf ba$ Weltmeer, unb bie Leiter ber großen £anbetSl)äufer (Bixb-

beutfcfylanbS §u Augsburg, 5^ötn unb Nürnberg fyattm Uint 6d)iffe. 3mmer=

|)in befanben fid) bd ber (f^pebition, tt>etd)e ^ebro ^tvarej ^abral mit

13 6d)iffen 1499 unternahm, aU Vertreter ber Leitfirmen ber ffugger unb

Helfer §u ^ug^burg ^att^afar 6prenger unb £>an$ SDZapr, bie erften

0eutfd)en, tveld)e bie Öftfüfte ^frifa^ fa^en unb um ba^ ®ap nad) 3nbien

reiften. (£$ ift nicfyt begannt, tt>etd)e Solgen bk 9leife l)atte; §ur Einlage einer

Saftorei führte fte jebenfall^ nic^t.



£)eutfd)e $oIomfatorert in alter 3^it

S)eutfdje £anbef$f)erren aU S^ofonifatoren

6päter beteiligten fid) bie ^luggburger firmen ber ^ugger, Helfer,

£öd)ftätter, 3nu)of unb £mfd)t>ogel an 3nbten (£rj>ebttionen t>orftcfytig

mit ©elb, fo an ber 14 Griffe unb 6 $ratt>eelen ftarfen, tt>etd)e StanciSco

be $tfmeiba am 25.
<2Rär5 1505 son 93elem ausführte, unb bie 33a(ttyafar

<5prenger aB Vertreter ber beutfcfyen Rinnen begleitete. — 3m 3atyre 1525

erlangten bie Helfer, welche bem ^aifer $arl V. gro£e Gummen öorgefcfyoffen

fyatttn, ba$ ^ritnteg be£ Q3erfet>r^ mit allen überfeeifcfyen £änbern mit ben

gleichen 9?ecfyten tt>ie bk fpanifcfyen Untertanen, worauf fie dn eigenes

ÄanbeB^auS in 6et>illa unb eine 5 a f t o r e i in 6 a n t a Domingo
auf ber3nfel (£fp an ola grünbeten, bie erfte beutfcfye

tranSoseanifcfye 9^ieber(affung.

1528 fcfylojjen bann bie Vertreter ber Helfer, £einricfy Ringer unb

iMerontymuS 6aiter, Verträge mit Spanien ab, naefy meieren 50 beutfdje

Bergleute naefy ^merifa gefcfyafft werben follten, unb jwar naefy 93ene5uela,

fottrie 4000 9?egerfflauen t>on ber ©umearufte. 3m 3a^re 1530 befanben ftcfy

bie Saftorei fonne größere 93efi^ungen in 93ene5uela gan§ in ^n £änben

ber Q3rüber Äeinrirf) unb ©eorg Ringer, bie nunmehr au£ ber <5inna

Helfer austraten, unb bie überfeeifcfyen Unternehmungen gingen t>on ba ab

auf bm tarnen ber Söelfer allein, u>eld)e burefy Q3ertrag t>om 27. ^ärj 1528

33artf)olomäu$ 2öelfer



Unfcre Kolonien

baS (£igentumSred)t auf Bcnejuela erworben Ratten unb feit 1530 als 93efi^er

unb Äerreh biefcS CanbeS auftraten.
c

2öol>I führten fie, ober üiclmetyr it>rc Vertreter, ©otroerneuve genannt,

einige Inmbcrt fogenannte (finwanberer fcfyon 1528 hinüber, bie am 24. Fe-

bruar 1529 §u Goro an ber Oftfeite beS 9ftaracaibo--6eeS tanbeten, aber

biefe, wie alle 9}ad)fd)übe, tterwanbelten fict) fet>r batb in Krieger, bie baS

£anb plünbernb burd^ogen unb an ^oionifation nid)t backten, (£in 3öed)fel

ber (Gouverneure nutzte nicfytS; Weber 9citolauS ^elbermann noef) ©eorg

iootyermutf), noef) $lmbrofiuS (Ringer erreichten nennenswerte (frfolge, unb

nid)t beffer ging eS, als Bartholomäus Helfer ber Süngere unb ^fjilipp

t>on Butten erfcfyienen. 6ie würben 1546 öon bem (Spanier Souan be

^art>ajal abgefangen unb otyne Urteil §u Goro enthauptet, wofür £art>ajal

atferbingfe am ©atgen enbete.

9cad) enblofen ^ro^ejfen fällte am 13.^pri( 1556 ber 3nbien-9?at

baS Urteil, baj^ t>m belfern §war fein i^ontraltbruct) ober 93erte^ung beS

9^ed)tS natf)5Utt)eifen wäre, bafj aber mcfytSbeftoweniger Bene^ueta an bie

fpanifcfye Kolonie ^urücfgefatten fei.

6o enbete bie 2Belfer--(£rj>ebition, bei wetd)er baS beutfcfye ^öelt-

f)anbelSl)auS fcfywerlid) gtänjenbe ©efcfyäfte machte, aber aueb; räum grofje

93erlufte erlitt, fonft Ratten bie ttorficfytigen £anbe(Sl)erren fieser bie Kolonie

nicfyt 28 3a^re Innburd) gehalten.

3)aS war baS (fnbe ber erften beutfcfyen überfeeifdjen Kolonie.

^eutfdj-^öeffafrtfa im 17.3a^rt)unbert

§)er 30jäf)rige i^rieg fcfytug §)eutfcl)tanb fo fcfywere 2Bunben, baf$ an

weitgef)enbe, foftfpielige unb unficfyere Unternehmungen nicfyt gebaut werben

fonnte. Spanien, Portugal, (fnglanb, £>ol(anb Ratten ben erreichbaren

überfeeifcfyen (frwerb unter fiel) geteilt unb §anften barum.

griebriefy ^öttyelm war als i^urfürft t>on 93ranbenburg 1640, erft

20 3al;re alt
f
§ur Regierung gefommen. (fr war öier 3a^re in bm 9tteber=

fanben gewefen unb rannte baljer ben 2öert beS Seef)anbelS unb auswärtiger

Kolonien fef)r wob;!, aber feine ßänber waren öerwüftet unb erfcfyöpft, unb

jubem Iwtte er ben fd)Webifrf)--po(nifd)en (frbfofgefneg bis §um Rieben öon

Olwa 1660 §u führen. 6d)on wäfjrenb beSfelben fdmf er unter bem Oberft

§u 9?ofj, Sodann t>on Aide, ber 'lange in ben nieberlänbifcfyen Kolonien

gewefen war, $u ^ulau 1656 eine fleine flotte, befte^enb auS ben 6d)iffen:

„<£>ie df)urfürftlic^e £eibjagb", „Shtrfürft t>on 33ranbenburg" unb „§>er

dtet>efd)e £inbenbaum", W05U halb %\x>tx bm (Bdjmbtn abgenommene

©attioten traten. 3Rit biefer flotte machte Oberft x>on Aide eine9*eü)e lü^ner

(frpebitionen, fo am 9. Oftober einen Ueberfatt auf baS ftarfe 93oüwer! §u

(ftbing. 9^ad) bem ^rieben t>on Olba würbe me^r für biefe ^(otte getan.



s <J±
:J5

Öw
so «

© £



Unferc Kolonien

3)a trat 1675 Benjamin Raule, Scfyöppe t>on SQ'ttbbelburg auf, ein

Kaufmann unb Reeber, bem eS nicfyt aüsu gut ging, unb bejfen trüber

3afob, ein Seemann, häufig in Scfyutbtyaft fa£. 0er Kurfürft griff bie

fcfywebifcfyen ^ptä^e in Vorpommern an, befonberS Stettin, uni> gebrauste

ba§u armierte Scfytffe. 3)iefe ftettte Raute nad) einer ^Injal)! t>on Verträgen,

beren erfter £>on ^itte SDZärj 1675 ftammt, aber auf ben 31. 3anuar t>orbatiert

tt>urbe. cS>k 3al)t ber Scfyiffe, ©efcfyü^e unb SCftannfcfyaften war nadj ben

»ergebenen $lbfcb;tüffen fcfywanfenb. Solche Verträge würben bis jum

3al)re 1684, bem 3atyr ber Schöpfung einer eigenen branbenburgifcfyen

Kriegsmarine burd) Kauf t)on elf Griffen, gefcfytoffen.

3n biefe 3eit fällt bie ©rünbung ber branbenburgtfcfyen Kolonien

an ber ^öeftrufte ^IfrifaS mit bem £auptort ©rofj-^nebricfySburg.

VereitS am 17. September 1680 Ratten Raute unb feine Steunbe

btvex Scfyiffe: „Wappen tton Vranbenburg" unb „SDZorian" unter bem

Kapitän ^ieterfen Vlontf an bie ^öeftfüfte ^IfrtfaS entfanbt. Sie fuhren

unter furbranbenburgtfcfyer flagge unb Ratten §wei Hnteroffi§iere 20 SCftuS-

fetiere t>om Regiment ©raf 0ön^off an Vorb. 3)aS „Söappen t>on Vranben-

burg" würbe 3anuar 1681 t>on btn £ottänbern bei Boxt $l£tm in $lfrifa

feftgeljaften, „STCorian" aber fam mit 100 ^funb ©olb unb 10000 °Pfunb

Elfenbein glüdüd) tyetm. Fregatte „^ucfyS", bie als Kaperfreu§er gegen bie

£ottänber ausgerüstet würbe, fcfyeiterte am 5.3)e§ember 1681 bei ber 3nfel

Slntyott im Kattegat. So wenig günftig biefe (freigniffe waren, erlief? ber

Kurfürft ein am 17.9}Zär§ 1682 t>eröffenttid)teS „(fbift wegen Oftropierung

ber auf§urid)tenben £anbetSfompagnie auf benen Küften t>on ©uinea". 3)aS

war bie ©uinea- Kompagnie mit einem Kapital t>on 48 000 ^aler,

wot>on ber Kurfürft 8000, Raute 24 000 ^ergaben. 3n bemfetben

3at)re 1682 lief eine (fjpebttion unter Sütjrung beS ^ftajorS unb Kammer-

junferS Otto ^riebrid) *>on ber ©röben nacl) 2öeftafrifa auS. Sie btftatö

aus bm Schiffen „Kurprm§", Kapitän ^attjeuS Vofj, mit 32 ©efcfyü^en,

60 Seeleuten, unb „fortan", Kapitän ^ieterfen Vtontf, mit 12 Kanonen,

40 Seeleuten. Sluj^erbem n>urben ber (fjpebition mitgegeben 2 3ngenieure,

1 ^ä^nrid), 1 Sergeant, 2 Korporale, 2 Spielteute unb 40 Sotbaten aus

Regimentern beS £>er§ogtumS °Preu^en.

%n 1.3anuar 1683 n>urbe unter ^laggen^iffung ber ©runbftein §um

'Jort ©ro£ - ^riebricfysburg gelegt, unb am 5. Sanuar fcfytof? 'Sftajor t>on

ber ©röben mit 14 Regert)äuptlmgen Verträge ab. 3)amit t)atte Vranben-

burg-^reu^en feften 'Jufj in ^Ifrifa gefaxt, unb eS entwickelte ftcf; ein jtemttcr;

lebhafter Verfe^r jwifcfyen bem ^Zutterlanbe unb feiner Kolonie, in welcher

nod) brei weitere fefte tyläty, ^Iccaba, ^Irguin unb $accarart), angelegt

würben. ©roj^riebricfySburg ift erft §wet Saljrsetmte nad) bem $obe beS

©rofjen Kurfürften, nämlic^ 1708, fertig geworben unb jaulte 44 ©efcfyü^e.

— „^orian" braute 1683 58 °Pfunb ©olb unb 9600 °pfunb Elfenbein



£)eutfd)e Äolonifatoren in alter %üt

\)i\m. §)er „Kurprm§" faftt m$t$. SluS bem ©olb würben 7226% 3)ufaten

im Söerte t>on 14353 $aler geprägt.

§)a$ ffort ^accarart) muß recfyt unbebeutenb gewefen fein, btnn feine

Armierung beftanb nur aus 3 §)reipfünbern, feine 33efa$ung au$ bem "Jätyn-

rid) bu "Sftont, 1 ©efreiten unb 6 9ftann. 'Slrguin aber, ein urfprünglid) portu--

gieftfcfyeS, aber t>on ben 'granjofen §erftörteS ^ort, ba3 Öftober 1685 Kapitän

GorneliuS beeren t>om „9loter £öwe" entbetfte unb 1687 befet^te, erhielt

erft 20, bann 30 ©efd)ü^e nebft 9 §)rel)bajfen, 3 Dörfern. 3>te 93efat3ung

beftanb aug 30—40 Europäern unb 300—400 einejerjierten Negern.

3m 3al)re 1686 waren 8 Griffe ber ©uinea-Kompagnte mit Labungen

im SKterte t>on 10 000 bi$ 24000 STaler unterwegs, aber bie £ollänber

fcfyäbtgten bm Äanbel nact) Gräften, nahmen aucfy ein 6cfytff, bm „2öajfer--

l)unb", weg. 9?aule berechnet bm 6cfyaben, bm bie £ollänber ber Kompagnie

$ugefügt l>aben, auf 143 775 ©ulben.

Öftober 1687 erftürmte ber tyollänbifcfye ©eneral be 6weerS Slccaba

unb ^accararty, na^m bie 93efa$ungen gefangen, brachte ^öaren unb

Munition nact) <5ort (£lmina unb blodierte ©roß-^nebricfySburg.

2im 9. 9Xai 1688 ift ber ©roße Kurfürft geftorben.

Kurfürft 'Jriebricfy HL, nachmaliger König ^riebric^ L, brauchte t>icl

(Selb unb wollte nid)t^ in bie Kolonie l)ineinfteden, fonbem t>on ber Kolonie

(Mb erhalten. 3m Vertrag mit £ollanb ttom 16. Februar 1694 würbe

^Iccaba §urütfgegeben, ^accararp aber verblieb in tyollänbifcfyem 93efi^.

Öftober 1688 erhielt bk Kompagnie eine neue 93erfaffung. 93or-

ft^enber würbe ber ^remierminifter t>. ©andelmann; 9laule führte ben

Q3orfi^ nur, wenn er in (fmben anwefenb war.

•21m 2. Februar 1692 würbe bann bie ^frtfanifcfy-amerifanifcfye Kom-

pagnie gegrünbet, welche ^a^rten nafy 3öeftinbien unternahm. $lber beibe

Unternehmungen rentierten ficfy nicfyt, beibe arbeiteten mit Unterbilanj, unb

9^aule gab ^riebricfy III. bm recfyt bebenfticfyen 9lat, er möge, um ©elb §u

fcfyaffen, feine Leibrenten »erpfänben.

$lm 20. ^ejember 1697 erfolgte ber 6tur§ §)an(felmann$ unb am
12. ^ejember 1698 Benjamin 9?auleS Verhaftung. 9ftan tonnte u)m jwar

nichts Unregelmäßiges nacfywetfen, aber e£ blieb bei ber dinjietyung feiner

©üter, baruter 9laule3 £of §u Berlin unb ($ut 9?ofenfelbe, je^t Sriebrtrf^--

felbe bei Berlin. Q3on 1705 an erhielt er ein 3al?re3gel)alt t>on 1000 §aler

unb ift am 17. 9ftai 1707 §u Hamburg geftorben.

§)ie flotte verfaulte, mit ben £>anbel3tompagmen ging eS abwärts;

©roß-^nebrid^burg unb Slrgum, bie feine Hnterftü^ung t>on ber Heimat

erhielten, verfielen, unb König Snebricfy 2öill)elm I., überhaupt ein <5einb

toftfpieliger Unternehmungen, bie nicfyt greifbaren ©ewinn brachten, t>erfoufte

bie Kolonie 1725 an bie £ollänber für 6000 §)ufaten unb bie Verpflichtung,

eine ^njalrt großer Sieger als 6pielleute für baS ßeibregiment §u ftellen.



Utifcrc Kolonien

Q3on ©rofc-^riebrid^burg ffel;en f)eute nur nocf) bie krümmer, bic

ab unb §u »on unferen 5^rieg3fd)tffen befugt werben; ein ©efd)üt3 au$ ber

^cftc liegt in ber Ovutyme^atte §u Berlin.

<5aft 5tx>ci 3al)rf)unberte »ergingen, ofme bafi man in <£>eutfc*)lanb

baran backte, Kolonien ju grünben, aber gweier überfeeifcfyer £anbeB--

unternefjmungen fei nod) a,&a<$)t, bie beibe an ber ^olitif ttägüd) fcfyeiterten.

3m 3af)re 1716 erfdienen an ber 9ftalabartufte SnbienS §um Scfyreden

ber (fnglänber in St. §)a»ib unb ber Stm^ofen in ^onbicfyerty 5tt>ei grofje,

ferner armierte Scfyiffe mit ber taiferlicfyen Slagge, bem 3)o»»e(aar im

gelben <5eU>. 3u Utrecht war am ll.Aöril 1713 ber triebe §wifd)en

(fnglanb, .foottanb, Portugal, °Preuf*en, Sa»otyen einerfeitS unb Bvanimd)

anbererfeit^ gefcfyloffen. 5^aifer 5^arl VI., alteinftetyenb, faf> ftcfy gezwungen,

im Sftat 1717 ü)m beizutreten, (fr gewann au^er ^ftailanb, Neapel unb

Sarbinien nod) bie — f»anifd)en 9^ieber(anbe, jebod) biefe mit ber ^taufel,

baj^ bie Scheibe für ben 93erM)r gefcfytojfen bleiben muffte. 9Zatür(id) tt>ar

biefe 93efcfyränfung ^ar( VI. fe^r unbequem, unb er begrüßte e3 batyer mit

'greuben, aU fiefy §u Ö fte n b e 1714 eine ©efettfcfyaft bitbete, welche ^atyrten

nad) 3nbien machen wollte. 0a3 ©elb fam balb §ufammen, merfwürbiger--

weife meift au$ Stanfreicfy unb idottanb. 0er 5Mfer naf)tn bie Kompagnie

unter feinen Sdrn^, unb fie futyr unter fatferlicfyer flagge. Sie florierte

fofort. 1723 ertaubte ^arl VI. bie Aufgabe t>on Aftien in £öf)e »on

6 Millionen ©ulben, bk binnen 24 Stunben gewidmet waren, 1725 tonnten

33% ^rojent 3)i»ibenbe »erteilt werben, 1726 12 ^ro^ent. ^aftoreien

waren in Goblore, Bengalen unb danton.

0a fuSpenbierte ^arl VI. 1727 bie ©efettfdjaft auf fteben 3a^re unb

»erfpracfy Sranfreicfy unb (fnglanb, ben 9^ieber(änbern 1731 bie Sdnffatyrt

nad) Oftaften §u »erbieten. 0a£ gefd^af) im Snterejfe l;ab£burgifd)er Sbaufr

poütif, weil fonft bie Anerkennung ber ^ragmatifcfyen- Sanktion, ber§ufotge

Starts VI. 5od)ter ^aria $()erefia ü)m folgen follte, bebro^t fcfyien.

Sriebrid) ber ©rofte aU S^olonifator

3m 3atyre 1751 würbe §u (fmben bie Afiatifd)-dl)inefifd)e ioanbelS--

gefeflfdjaft unter ^ftitwirtung ^ricbHcf)^ be3 ©rof^en mit einem Kapital »on

270 000 Saler gegrünbet, bk e3 in ber turnen 3eit u)re$ 0afetn3 — benn ber

Au^brud) be3 Siebenjährigen Krieges unb bie ^efet^ung (fmbenö burd) bie

ffranjofen 1757 machten ü)r ein (fnbe — §u I>ot>er 93lüte brachte. ©feid)ba$

erfte 6d)iff, ber ,,^i5nig »on ^reu^en", nad) Danton beftimmt, nal>m

700 000 ©ulben gteid) 400 000 Safer 93argetb mit unb brachte Söaren

^urüd, bie mit gutem ©ewinn abgefegt würben. 1754 »erfügte bie ©efett=

fd)aft über »ier 6d)iffe mit 172 Kanonen, eine 6eemad)t, wie fte 1680 ber

©rofje ^urfürft auf »on 9laule gemieteten Schiffen gegen bie Spanier au£

10



£>eutfrf)e Äolonifatoren in alter idt

Zittau auslaufen lief*. AIS 1756 ber ^!rieg au^bracl), erhielt ber unter-

wegs t>on &^)tna befinblicfye „^rin^ ^erbinanb", baS einzige 6d)iff, bau ftd)

brausen befanb, §u 6t. Helena 93efel)t, nicfyt nad) (fmben, fonbern nacl) einem

englifcfyen £afen §u gel)en. „^rinj ^erbmanb" lief in ^ortSmoutl) ein,

tt>ofelbft bie £abung an bie (£ngltfcfy~-9ftinbifcl)e Kompagnie für 768 000

£aler ©olb verlauft nmrbe. AIS bie Srcm^ofen in (fmben einrüdten, ging

ber 3)ireltor ber ©efellfdjaft, $eeget, mit ber $affe, „ein grofjeS Kapital",

auf ben „5\!ömg t>on ^reuf^en" unb ful)r nad) bem l)ollänbifcl)en 3)elf5t)l.

0er fran5öfifd>e ©eneral 93out>et verlangte §tt>ar bk Auflieferung be£

<Sd>iffe^, beS §)ireftorS unb namentlich beS ©elbeS, bocl) ttmrbe biefelbe t>er--

tt>eigert, ber „^önig t>on ^reuf^en" fegelte ab unb griff Iräftig in bie Altion

jur 6ee ein, inbem tx bie englifcfyen 931ocfabefcl)iffe t>or (fmben t>er-

protnantierte.

Vlad) 33eenbigung beS Siebenjährigen Krieges tt>ar ^riebrtcl) ber

©rof?e fo gealtert, ba$ fein Sntereffe für überfeeifcfye Unternehmungen ge-

fcl)tt>unben §u fein fdt>eint. $lad) 93efi^ergreifung beS unter polnifcfyer £err-

fcfyaft in eine ^öüfte t>ertt>anbelten ehemaligen ÖrbenSlanbeS linH unb recfytS

ber ^Beid)fe( machte er ficfy bann energifc^ an bie grof^e Aufgabe, tyter lieber

beutfcfye Kultur aufleben §u laffen.

®er 5Mberger ^ettelbetf nal)m im 3al)re 1815 bie 5^olonifationSibee

lieber auf; er machte ben Q3orfcl)lag, beim ^rieben^fc^luffe bk Abtretung

einer franjöftfcfyen Kolonie $u forbern, fanb aber in ©neifenau einen ent*

fcfyiebenen ©egner. Neffen 5Mntt>eiS barauf, baf* ^reufjen otyne ftarle flotte

bnxd) bie Kolonie in Abljcmgigleit t>on anberen ^Jcäcfyten geraten werbe, brang

bnxd). (£$ bilbeten fiel) fpäter aber eine An$al)t ^rfoatunternefymungen, bie

ben kolonialen ©ebanlen pflegten, fo in Berlin ber 5^olonifationSi)eretn für

bie ^Jco^itorufte, in 3)üffelborf ber AuStt>anberungSt>eretn für 33raftlien.

Einige 3eit beftanben and) ber §)eutfcr;e AbelSt>erein jum 6rfm^e beutfcfyer

AuStt>anberer in £eraS unb ber ^eufnfcfye 93erein für ^eftauftralien. §Mefe

privaten Unternehmungen lonnten aber, obfcfyon ba$ Sntereffe für lolonifa-

torifc^e ^ätigleit immer reger ttmrbe, nur tt>emg leiften; erft bk ©rünbung

beS 'xReicfyeS gab bem orange nad) überfeeifcfyer Arbeit beS beutfcfyen 93olfeS

eine fo untt)iberf(e^licl)e ^raft, ba$ bie 33ilbung eines 9ceubeutfcfylanb jenfeitS

beS leeres erfolgen mufjte.

n



Die ©rünbung 5e£ überfeeifc^en £>eutf#lan&

3)ie im vorftetyenben be^anbelte 93orgefcr;icr;te unferer Kolonien läfjt

mit aller Qtvittttfjttit ernennen, baf* faum ein 93oW fo grofje folonifatorifcfye

93efäl)igung beft^t wie ba$ beutfcfye. 2öo immer bie zufammengefaf^te 93olfS--

fraft ftd) auf frembe ©ebiete warf, war eS ü)r mcfyt um 9laubj>olittf §u tun,

bie ben Geweift frember 93ötfer heimtragen wollte, um ü)nen bafür wert-

lofen £anb §u geben; bie germanifcfye ^olonifation wollte baS ganze frembe

£anb erfaffen, eigene 6itte unb Kultur barin in harter Arbeit zur ©ettung

bringen. 33ebeutfameS barin ^aben in biefer Äinficfyt bk 93anbalen in 9^orb=

afrtfa geleiftet, bie inmitten üppiger 9Zatur unb jügettofen 6d)lenberlebenS

ftd) rein unb feufcfy erhielten, ntcfyt bie verfeinerten 3ügellofigfeiten ber

Unterworfenen annahmen, fonbern in harter Arbeit ba$ unterworfene £anb

il)rem 5Mturtbeal näherbringen wollten. 3m Sorben von $ogo unb

Kamerun finben wir manche $Inftänge an baS beutfcfye ^üty-^ittelalter;

l>arte friegertfcfye 93ötfer finb am ^fcfyabfee aufgetreten, mit norbifcfyen 3ügen

in ü)rem geiftigen %rtli$: wer lann beftreiten, baft vielleicht germanifcfyeS

2öefen fiel) fcfyon lange vor ben neuzeitlichen (fntbecfungSfaljrten bis weit in

bm 6uban bemerkbar gemacht l)at? 3öer anbererfeitS aber fann bie (Splitter

beS nad) bem Untergänge beS norbafrifantfcfyen ©ermanenreicfyeS verfprengten

Q3anbalenvolfeS burcf; bie bunfle 9^acf)t ber afrtfanifcfyen ©efcfyicfyte verfolgen ?

ehrfurchtsvoll fte^t ber benfenbe Genfer; vor bm tiefen SOfyfterien ber

9ftenfcr$ettSgefcf;tcr;te.

3)ie mittelalterliche 5^olonialpolittf, bie in bem 9laubfpftem beS $ongo=

ftaateS eine verfp ätete $luferftetyung feierte, fann man nur als 93erirrung

bezeichnen. (£S ift, als ob bie Q3öller ein Taumel erfaßt l)ätte, als bie ©rö£e

ber (frbwelt burcfy bie ^euentbecfungen offenbar würbe, als wären bie

Iräftigen europäifcfyen Nationen baran verzweifelt, biefeS gewaltige ©ebiet

Zu meiftem, unb Ratten fie eS nur als wtllfommeneS 'SluSbeutungSobjeft be-

trachtet. "51m fcfyamlofeften gingen Gpanier unb ^ortugiefen vor, beren

5^olonialpolitif aud) nicfyt bie ffeinfte aufbauenbe £eiftung bis l)eute aufzu-

weifen l)at, unb eS war, baS ift fetyr bemerkenswert, eine germanifcfye
SDkd)!, (fnglanb, bie zuerft auS bem allgemeinen Taumel fiel) aufraffte unb

— allerbingS nad) ftarfen 6d)Wan!ungen — mit wirfttcl) tolonifatorifcfyer

^ätigfeit begann. Olme 3weifel l)ätte 3)eutfcr;lanb älmltcfyeS geleiftet, wäre
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£)ie ©rüntmng be$ überfeetfcfyen £)eutfd)lanb

eS ftarf genug ge=

wefen, überfeeifcfy

mit Erfolg tätig §u

§u fein, ©tänjenbeS,

unerreichtes fjaben

beutfcfye dauern in

ber SZaptotonk §u=

wege gebracht, 2öo

fetbft (£nglänber »er-

jagten, tyaben ^om-
mern unb 9)cedten--

burger bftu)enbe ©e-

metnwefen gefcfyaffen.

$lber ba$ burd) ben

30jä^rtgen ^rieg §er--

fplitterte unb in t>off=

nungStofe $lrmut §u--

rüdgeworfene beut»

fcfye 9leicfy war ju

fcfywad), unter eigener

<5üf)rung feine93otfö-

fraft in Sieberfee ar-

bäten $u taffert; eS

mu^te erft ba$ neue

3)eutfd>e 9^eid) ent-

fielen, cJ>e bie beut--

fd>e Nation aU ffaf-

tor im £eben ber

fremben Erbteile auftreten fonnte. 3)a3 £auptmtereffe wanbte ftcfy $lfrüa

§u, wo beutfcfyer ^orfcfyergeift feit ben 40er 3af>rcn beS vorigen 3al;r-

tyunbertS ftcfy f)ert>orragenb betätigt t>atte ; aber aud? nad) ber Sübfee

blidte man hinüber, wo Hamburger Käufer (befonberS l>a$ £au$ ©obeffrot))

tätig waren.

§)a$ 3af)r 1866 gab ben Jotonialen Strömungen in ^reufcen einen

fräftigen Slnftofr, in Berlin bilbete fid) 1866 ber 3entratoerein für £anbe(3-

geograpfne unb ^örberung beutfcfyer 3ntereffen im ^u^Ianbe, unb fo ftar!

tt)ar ber fotoniale ©ebanle bereits geworben, ba£ in bie beutfdje 9^eid)S-

»erfaffung 93eftimmungen über bie ^olonifation unb bie beutfcfye Vlnü*

wanberung aufgenommen würben, 3)en Q3orfd)(ag, im frankfurter ^rtebenS*

»ertrage bie Abtretung »on (£od)ind)ina unb Saigon »on ^ranfretd) §u »er-

langen, lehnte Surft ^MSmard frei(id) ab; ^rinj ^Ibatbert ^attt i^n auf $In-

regung bremifcfyer ©roftfaufleute gemacht. (Sbenfo wenig (frfotg ^attt ber

£)r. $arl ?)eterö
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Urtfere Kolonien

Q3orfd)lag, 6anftbar §u befet^en, mit beffen Gultan oerljanbett roorben war.

©ann tarn im 3af)rc 1875 ber 93orfd)tag eine$ £errn t>on Qöeber, bie 9^cid^^=

regierung möd)te bag ^ranSoaatgebiet, baS 3ululanb unb bie ©etagoabai

erwerben. 3He kolonialen 93orfd)täge Rauften fiel) fo fetyr, bafj ^ürft 93i^-

marct eigene einen 9^at im auswärtigen ^Imt, ben £egation£rat t>on Puffe-

ren), mit iljrer Bearbeitung beauftragen muffte. 3)ie Elften Rauften fieb; §u

mehreren 93änben an. ©ie Burenrepubltfen tiefen bann aud) felber 93or--

fcfytäge an ba$ 9fotd) gelangen. ^luS ^urcfyt t>or Engfanb wünfcfyten fie

beutfd^e 6d)ut3l)errfd)aft. E£ tt>urbe oorgefcfylagen, bie beutfcfye $lu£-

wanberung naef; ^ranSoaaf §u knien unb mit beutfcfyer 3in£garantie eine

33alm t»on ber ©elagoa-- ober 6anta £ucia--93ai nad) Pretoria §u bauen,

^llle biefe 93orfd)fäge unb anbere [tiefen auf ^öiberftanb beim dürften Q3i$--

martf, bem bk 3eit §u einer altben ^otoniatpolittf noct; nid)t gelommen

fd)ien; immerhin fd)to£ er t»on 1876 ab eine 9^eii)e oon ^reunbfdjaft^

Verträgen mit ben Gübfeeinfeln ab. 3m Satyre 1879 fam bie erfte fotoniate

Q3orlage ber Q^etcfySregierung; e£ würbe eine 3in3garantie für bie Unter-

nehmungen beS Kaufes ©obeffror; auf 6amoa verlangt. 0er ^eicfyStag

lehnte fie ab. tiefer att biefe 9^ieber(age fränfte bie anbere ben dürften

93iSmarcc, bie er 1883=84 erlebte, (fr fyattt eine 93ortage §ur 6ub^

öentiomerung unferer wicfytigften überfeeifcfyen ©ampfemrbinbungen ein*

gebracht; ber 9leid)gtag t>erfagte mit großer SQfoljrljeit feine 3uftimmung.

6el)r verärgert erklärte 93i3marcf, baf^ er nunmehr t)on kolonialen fingen

nid)tS mel)r wijfen möge, $lber bie 3eit ber aftioen 5^otoniafyotittf war

gekommen. Cüberi^ l)atte fein ^lugenmerf auf bie fübweftafrifanifcfye $üfte

gerichtet unb 1883 feine erften Verträge gefcfyloffen, gleichzeitig beantragt,

t>a$ 9?eid) möchte ben Gcfyutj feiner 3ntereffen übernehmen, unb in ^ranf-

furt am ^ftain war 1882 ber ©eutfcfye kolonialerem in ber $lbfid)t gegrünbet

worben, burd) ilm eine aitm 5tolonialpolitil einzuleiten. Energifcfyer nocl)

aU biefer herein ging bk ©efellfcfyaft für beutfcfye ^olonifation t>or, beren

93egrünber ©r. Stiebrid) £ange unb §)r. $art ^eterS bie Mittel $u einer

Erj>ebition nad) Öftafrik ^ufammenjubringen wußten, unb trof? ber größten

6d)Wiertgfeiten gelang e£, Verträge in Oftafrtca ab§ufcf;{ief?en.

§)r. $art ^eterS würbe am 27. September 1856 §u 9?eul>aug a. Elbe

geboren, ftubierte 1876—1879, gin^ bann nad) Engtanb zum 6tubium ber

bortigen 2öirtfd)aft£-- unb 5^olonialpolitif. Q3on 1884 ab n>ar er in 9ft>

afrila tätig, im £erbft 1890 rourbe er 9^eid)Slommi(far beS nörblid)en Teiles

ber Kolonie, inSbefonbere beS 5^ilimanbfd)arogebietS. 93alb rourbe er aber

roegen unbefugter Rötung eines Eingeborenen feinet ©ienfteS enthoben,

rourbe 1903 rehabilitiert, aber nic^t roieber in ben 9leid)Sbienft übernommen.

Ölme 3tt>eifel l)at ©r. ^eterS btx ber Erwerbung t>on Öftafrifa ©rof*e$

geleiftet. 0en ^Infto^ §um Eingreifen be$ 9^eid)eS gaben bie £überifjfd)en

Erwerbungen. Q3i^mard rooEte fie unter englifd)en 6d)ut) ftellen, rourbe
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X)k ©rünbung be$ überfeeifcfyert X)eutfrf)(anb

aber an baS 5&tplanb gewiefen, unb e$ gab lange llnterljanbtungen. (fnbücfy

rt£ bem ^ftretd^fanaler ber ©ebutbSfaben, unb am 24. '•Hprit 1884 fanbte

er an ben i^onfut in ^apftabt bau fotgenbe Telegramm:

,,9^ad) Mitteilung be£ £>erm ßüberi^ zweifeln bte

bortigen $olontalbel)örben, ob feine (Erwerbungen nörblicl)

öom Oranjeftrom auf beutfcfyen 6ctm$ 'Slnfprucl) Ijaben. 6ie

wollen amtlid) erklären, baf* er unb feine 9Ziebertaffungen

unter bem 6cf;u^ beS 9^eic^e^ flehen."

© t e Gtunbe ber $lbfenbung b i e f e 3 benfwürbigen
Telegramms n>ar bie ©eburHftunbe ber beutfcfyen

i^olontatpolittf. 3)a$ 9iti<$ fanbte nun felber eine (£ipebttion au£,

bie im 3uli 1884 in £ogo unb Kamerun bie beutfcfye flagge t>i^te; Einfang

1885 würbe Oftafrtfa unter beutfcfyen 6d)ut5 geftellt, am 15. 9Xai 1885

Neuguinea. Weitere ^laggenlnffungen folgten in ber Gübfee, t)om-28.

bis 30. Öftober 1886 auf ben 6alomoninfeln, im Sluguft 1885 auf °Patau

unb ben Carolinen. 3)er Carolinen wegen fam e£ §u 3wiftigfeiten mit

Spanien, ber °Papft aU (5cl)ieb3ricl)ter fprad) fie biefem §u. $lber 1899 famen

fie für 16% Millionen JJlavt an 0eutfd)tanb §urütf. ©tetcl^eitig würben

and) bie ^JZarianen erworben. 2luf bm 9ftarfl) altinfein erfolgte bie flaggen*

^ijfung am 15. Oftober 1885. 3m 3af)re 1897 würbe 5^iautfd)ou befe^t unb

1900 — nacfy fcfyweren Girren — enblid) 6amoa, bie „^erte ber 6übfee"

erworben. 3)amit war bk 3at;l ber Erwerbungen abgefcfytoffen; wir Ratten

nun bm 93eft^ $u feftigen unb Ijineinjuwac^fen.

33i3marctö 3bee beim (Erwerb ber Kolonien war, ilmen nur ben

biptomatifcfyen 6ct)u^ beS 9^eid>eö §u gewähren unb fie im übrigen prwaten

©efeltfd>aften §u überlaffen; er glaubte nicfyt recfyt baran, baf? bie foloniale

3bee bie gan§e Nation erfaffen werbe. Unb e£ gab and) 2öiberftanb genug,

9ftifcgriffe genug, böfe Q3orfommniffe, bie §ur §M3frebttierung ber ganzen

^ofoniatfacfye bienen mußten. Unb nocl) im 3al)re 1906, aU bie ungeheuren

Opfer für Gübweftafrifa verlangt würben, erging bie ^lufforberung im

9leicfy3tage, ben Guben t>on 6übweftafrifa aufzugeben. 3)a£ war aber aucl)

bie letzte %awanbtung jagenben 5Heinmut£; mit fiegenber
<

~ßlafyt f)at in ben

legten 3a'^ren ber koloniale ©ebanfe fiel) 33alm gebrochen, 3)ie §)iamant-

funbe in 6übweftafrifa wie bk wirtfcfyaftticfye (Erftarfung ber Kolonien

^aben aucl) ^JbfettSfteljenbe für bie foloniale 6act)e gewonnen. 3n erfter

£ i n i e ift b\t$ aber bem tatkräftigen ^anne 5 u banfen,
ber feit Oftober 1906 an bie 6pi^e ber kolonial -

Verwaltung geftetlt war, bem früheren 6taat3fefretär
be£ ^ofoniatamtS, 20 trf ttcfyen ©el) einten 91 at 93ern--
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fjarb 3)ernburg. ©ewi£ Ijaben bie fielen Männer, bie tyre

SlrbeitSfraft, ©efunbljeit, ü)r £eben ber folonialen 6ad)e gegeben l)aben, für

ein beffereS 93erftänbniS mäcfyttg vorgearbeitet; 3)ernburgg unauSlöfd)lid)e$

93erbicnft aber ift e$, bie fielen 93eftrebungen unb wirfenben Gräfte ju einem

wuchtigen 6tof?e 5ufammengefaf*t, bem geftreuten 6amen, ber aufgelm wollte,

künftige SSad^tumSbebingungen gefcfyaffen §u Ijaben, fo baf* nun ein

wogenbeS Äalmenmeer ber (frnte entgegenreift, ©er foloniate ©ebanle greift

immer tiefer im 93otfe, unb metyr unb meljr ernennen wir, waS bie Kotonial--

politif uns fein foll unb mu£, eine (frgän^ung unferer ^eimifcfyen ^öirtfcfyaft,

Gamben aud) Mitarbeit an ber ©efcfyid)te unb weiteren 33ilbung ber Siftenfd)--

l)eit, bie wteber in gewaltiger ©ärung fiefy befinbet unb vielleicht neuen

gewaltigen (£ntfd)etbungen §ueilt.

VIU bie alte 2öelt um baS 33ecten beS ^Cftittellänbifcfyen ^fteereS

begannt geworben war, brauften bie 93ölferwanberung3ftürme barüber tyin,

alles burcfyeinanber fcfyüttelnb, aber aud) 6amenförner auSftreuenb unb

neues 2eben wedenb; |>eute Ijaben wir ba£ (frbbtlb in feiner Totalität

erfaßt. SBtlbe kämpfe gingen bem voraus; 9laub-- unb 93ereicr;erungS--

§üge würben unternommen; Ijeute aber tritt baS 93i(b gefunber Kolonial

polittf immer flarer aus §)unft unb 9?ebel. "5rembe ©ebiete ausrauben,

Raubbau an u)ren 6d)äi)en §u treiben, wirb immer metyr als verwerflid)

errannt, unb immer lauter wirb geforbert, baf* §u entwickeln unb aufju-

bauen fei. Unb mit wacfyfenbem (staunen werben wir gewahr, bafj aud)

viele ber fo verachteten 9}aturvölfer eine reiche Kultur entwickelt t;aben,

bie fid) nur nad) anberer 9lid)tung entfaltet l)at, eine neue Kulturvermifcfyung

bereitet fid) vor unb vielleicht eine neue 93öl!erwanberung, bie über bie gan^e

(frbe fid) erftrecten wirb. Unb in ben gefunben, ftarfen 93ölrem erwacht

immer unwiberftel)licc)er ber göttliche £rieb, vom eigenen 2öefen mitjU'

teilen unb $u geben, bem großen 3ftenfct)l)eitStorper bie beften eigenen 3üge

&u verleiben, 2ötr fteljen vor einer (£pod)e gewaltiger Kulturarbeit am
ßeibe ber Sftenfd^eit. (£in neuer ^enfct)i;eüStorper will fid) bitben, unb

alles, waS gut unb grofj in ben einzelnen Nationen ift, brängt mit ber

©ewalt beS 9}aturgefd)el)enS inS ^öeite, baS Saufe unb SRorfcfye §er--

trümmernb. §)aS ift neuzeitliche Kolonialpoltttf. 0er Gljrtft fagt: §)ie

©ottljeit wanbelt fid)tbar über unfere erfd)auernbe (frbe, unb wir muffen

folgen.
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£)a*> £anb unb feine 3Sett)ol)ner

Oftafrtfa in feinen heutigen ©renken ift runb 995 000 Quabratfito-

meter grofc unb l;at nad) neueren Gelungen an 10 Millionen (finwotyner,

tt>cu)renb eine fetjr t>orftcl)tige Berechnung auf minbeffenS 7 Millionen

lommt. 31m 1.3anuar 1910 lebten in ber Kolonie 3756 c

2öei^e, barunter

2585 erwacfyfene Männer. Bon biefen waren 322 9legierung$beamte,

198 6ct;u^truppenangel)örige, 402 ©eiftlicfye unb ^ifftonare. §)ie nicfyt--

erwerbStätige Bet>5tferung ift affo immer nocl) ftarf im Behältnis §ur er*

werbStätigen. $lber eS waren boefy fcfyon 566 ^nfiebler, Farmer, ©ärtner

in ber Kolonie, 365 ^ecfymfer, Bauunternehmer, 3ngenieure, ^otograpljen,

237 £anbwetfer, Arbeiter, Bergleute, 285 Kaufleute, £änbler, ©aftwirte,

^rac^tfa^rer, 11 ^ler^te, 185 in fonftigen Berufen. Unter bm 3756 3öeif?en

waren 2703 9leid^beutfcr,e, 306 Kolonialenglänber, 52 Muffen, 100 <5ran-

jofen, 217 ©riechen. 3)ie ^ln§ai)l ber Pflanzungen war am 1. 3anuar 1910

385. 0er ©efamtyanbel b,at im 3al?re 1909 über 47 Millionen Wart
betragen. 3)te $lu$ful)r ftieg t>on 10,874 9ftilltonen 9Rarf auf

13,12 Millionen in 1909-10.

3)ie ^Pflanzungen befestigten Anfang 1910 nicfyt weniger at$ 47 684

eingeborene Arbeiter; beim Balmbau waren 18 000 Arbeiter tätig.

0aS 6tfm^gebiet ift eingeteilt in 17 §it>ile, 2 militärifcfye BerwaltungS--

be^irfe unb 3 9lefibenturen. 3n ben anfcfyeinenb bauernb befriebigten Be--

§irfen ftel)t ein 3wilbeamter, ber BezirBamtmann, an ber 6pi^e ber Ber--

wattung. 3)ie Bejirl^ämter finb: §anga, ^tfyetmStal, ^angani, Baga-

mojo, ©areSfatam, 9ftorogoro, 9lufiji, Kilwa, £inbi, 6fongea, £angenburg,

Hbjibji, STabora, 3)oboma, 9Rpapua, Mofcfyt, SO^uanfa. 3)ie ^ilitärbejirle

finb: Sringa unb 9ftal>enge; fie werben t>om Befehlshaber ber Gdm^truppe

oerwattet. (fnbtid) l)aben wir noef; bie 9lefibenturen Bufoba, 9^uanba unb

Hrunbi. 2öir tyaben eS ba im 9^orbweften beS 6d)u^gebiete3 mit großen,

fet>r ttolfreicfyen 9^egerftaaten $u tun, \>k nod) mögliche 6e(bftänbig!eit ge--

niefcen. 3)ie Berwattung liegt noer; §um großen $eit in ben £änben ber

Häuptlinge, unb ber 9leftbent übt nur eine $lrt Öberaufficfyt.

^ln Machtmitteln ^aben wir im Gdml^gebiet eine ^oli^eitruppe t>on

1720 köpfen unb 43 2öeifien, ferner bie 6cb;u^truppe t>on 2532 3ftann mit

270 2öei£en naef; bem (ftat für 1911. Kompagnien ber 6tfm^truppe liegen

in ^rufcfya, 3)are$fatam, Konboa--3rangt, Kitimatinbe, 3ringa, ^a^enge,
£inbi, 6fongea,BiSmarcfburg, Ubjtbj', llfumbura, ^abora, 9JZuanfa, Bufoba.
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Unsere Felonien

Oftafrifa gilt in weiten teilen nicfyt nur im Sorben, fonbem auefy in

ber ^ittc unb im 6üben aU befiebelungäfäljig. 3n feinem Vortrage,

gehalten *>or bem 0eutfd)en £anbel$tage am 11. 3anuar 1907, führte

6taat£fefretär §)ernburg unter anberem au£:

„21B $Infieblung3fo(onien fommen in ^age 3)eutfd)--6übweftafrtfa in

ber einehu)atbfad)en ©röf*e 3)eutfcr;lanb$ unb biejenigen hochgelegenen

malariafreien Gtreden öon 3>eutfcb;--Öftafrifa, welche
etwa bit ©röfce beg Königreichs °Preu^en ^)ab cn."

GtaatSfefretär §)ernburg faty alfo bamalg etwa ein drittel t>on Oft--

afrifa aU burtf)
(2Öei^e befieblungSfä^ig an. ©r. Earl ^eterS |>at einmal

bie folgenbe ©erecfynung aufgemacht:

a) Unbewohnte Steppengebiete ca. . . . 150000 qkm
b) KultwationSgebiete für Eingeborene . . 500 000 qkm
c) ^lantagengebiete 50 000 qkm
d) 6tebtung3gebiete für Europäer . . . 220 000 qkm

3)er 9&ft entfällt auf Söafferfläcfyen. ©r. 9Xeöer rechnet 120 000 bi*

150000 qkm aU 6iebtungSgebiet für Europäer tyerauS. ES mögen naefy

neueren %maf)men an 100 000 (

2öei^e (mit ^ämilienmitgliebern) aU $lcfer-

bau unb 93ie^ucr;t treibenbe Siebter in Oftafrüa untergebracht werben

fönnen.

£)enfmün$e be£ ©roßen $urfürften

auf feine folonialen Erwerbungen
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(SrjeHettj £>ernfmrg P)ot. SSerttaS

Kapitel 1

$Bie Oftafrtfa ertoorben tuurbe

Öftafrtfa i(t mit unfer fcfyönfteS unb auSficfytSretcfyfteS ^otoniatcjebtet.

<5d)on im frü^eften Mittelalter fpiefte e$ in ber $ofoniai(a,efd)tcr;te ber

Araber eine bebeutenbe 9*otte. bereits t>or bem 3af)re 1000 n. (£tyr. finb

Araber an bie ber 3nfel 6anfibar gegenübertiecjenbe Stufte gekommen unb

tyaben ba 6täbte gegrünbet; mit ifmen famen °Perfer (perfifcfye 6d)iraft

grünbeten 987 bie 6tabt Riltva, t>a$ jetzige 5^ittt>a ^tffm>ani) unb anbere

t)orbcrafiatifd)e 93ötferfcb;aften. 'Slrabergrünbungen finb ^Rombaffa, "Sfta-

Jinbi, ^raroa, ^albif^u. 3)ie Araber Ratten im 5^üftengebiet eine tter--

^ältniSmäftig W* Kultur entttütfelt; aU SBaSco be ©ama 1498 $ittt>a unb

SDfombaffa befugte, fanb er *>olfreid)e &tät>te t>or. Heber bie ^Infunft im

9leid)e 9)Mmbe (nörblid) t>on 9ftombaffa ttegt tyeute nocfy an ber 5^üfte ber

Ort 9ftalinbt) berieten bie £ufiaben beS £uig be GamoenS im 2. ©efang

:
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„33on 9J?enfdjen fat) man rtummeTn es am Stranbe,

3um Stauen ftrömte fjer bie frorje Sirjar;

93on feinem Purpur fdjimmern bie ©emanbe,

33on reifer Seibe glaset ber Xatar ....
9Kand) farbig=buntes, feibnes 3eltgeunnbe

93ebetft ringsum ben Breiten, großen &ar)n,

3n bem ber &önig unb jein ipofgefinbe

ftebft allen ©rofccn feines Dtetdjes natj'n.

SOTit reifem Äteib ber £errfcr)er oon Sttelinbe,

2ßie es bie 9Kobe rjeifdjt, ift angetan;

23on maur'fdjem 23unbe roirb fein ^aupt umgeben

2lus Seibe, ©otb unb baumraotlnen ©emeben . . .
."

0er 9iäd)tum ber $üfte bewog bie ^ortugtefen, fiel) bort fefeufe^en;.

fie bauten fioxtü in t>m großen S^üftenorten (krümmer finb tyeute noct) t>or=

tyanben), nacfybem fie bie fjerrfcfyenben Araber befiegt unb tyre £errfd)aft

gebrochen Ratten. 3um 6egen finb bie ^ortugiefen bem £anbe ntcfyt ge-

worben; fie hmtettn bie (Ehrrootyner rücfficr)t$toS au$ unb bejubelten bie

(Eingeborenen fcfylimmer aU bie Araber. Unter manchen 3tt>ifcr;enfä(lett

fonnten fie bis 1660 if>re £errfd)aft ungeftört behaupten, big ber 3mam
t>on SDfaiSfat fein $luge auf bie Sanbftrtctje an ber Stufte tt>arf. <£$ ent-

brannten heftige kämpfe 5rtnfct)en bm Arabern, bie ein portugiefifcfyeS Boxt

nad) bem anbern nahmen, unb t>m ^ortugiefen; biefe kämpfe sogen fiel)

bis 1740 l)in unb enbeten mit ber völligen Vertreibung ber °Portugiefen.

(ES tyerrfcfyte nun ber 3mam t>on 9fta£fat, ber feine 'xReftbenj nad) 6anjtbar

»erlegte, unb tt>enn feine Wadjt aud) nicfyt weit über bie Stufte reichte, fo

brangen bk arabifcfyen Äänbter boct) weit bis in t>m i^ongoftaat t>or, naefy

6ftat>en unb (Elfenbein jagenb.

Q3on ber 9ftitte beS 19. 3cu)rl?unbertg ab tt>anbte bie gorfcfyung jtet)

Oftafrifa §u, nacfybem bie beutfcfyen ^ftifftonare 9lebmann unb $rapf ben

5^ilimanbfd)aro, ^eru unb ^enia entbeeft Ratten. 3)te (Engtänber 33urton

unb 6pe!e, £toingftone, Stanley, ^ornton folgten ü)nen. Vielleicht tyättt

ü)re ^ätigfeit eine 93efe^ung be$ Qbibkttü burcl) bie (Engtänber herbei-

geführt, roenn nicfyt bie 3) e u t f d) e © e f e 1 1 f d) a f t für ^otonifation
(t)on 3)r. 5^art ^eterS unb §)r. ^rtebrid) ßange begrünbet) fcfynetl ju-

gegriffen tyatti. 3)ie ©efettfcfyaft braute 1884 bittet auf §ur (Entfenbung

einer (E$>ebition nad) Öftafrifa unter Leitung t>on 3)r. 5^art ^>eter3, 3oad)im

©raf °PfeiX unb §)r. Sü^He; biefer (Ejpebition folgten weitere, an benen fid)

bie Ferren Otto Q^ocfyuS 6d)mibt, t>. 3etett>3fi, t>. ©rasenreutf) beteiligten.

(Es würben 6d)ut)t)erträge mit einer Slnjal)! 9^egerl)äupttinge gefd)toffen unb

bie ^ommanbitgefettfe^aft „0eutfd)-Oftafri!anifcl)e ©efe(tfd)aft 5?arl °Peter^

unb ©enoffen" begrünbet. 3u Anfang be^ 3al)re^ 1885 mürben bie ©ebiete

ber ^eter^-Verträge burcl) ^aiferticfyen 6ct)ut)brief unter ben 6cl)ut5 be^

0eutfd)en 9leicr)e^ geftettt.
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2Gie Dftafrifa erworben würbe

(Schwierigkeiten gab e£ wegen ber 5^üfte. 0er 6ultan 33argafcfy t>on

<5anfibar wollte ber ©efellfcfyaft bie 93ettu$ung ber £äfen ntcfyt geftatten; erft

itacfy (frfcfyeinen eines beutfcfyen ^rieggfcfyiffeS t>or 6anfibar öffnete er

0are3fatam. 0urcl) Vertrag t>om 28.^lpril 1888 überlief* ber 6ultan

fcfyttefcftcl) ba£ gan§e 5!üftengebiet für bie 0auer t>on 50 Sauren. $lber fcfyon

tm (Sommer beS 3al)re3 !am

e$ unter gü^rung beS Arabers

'33 u f d) i r i 5um ^ufftanb

;

nur 0areSfalam unb ^aga^

mojo konnten mitllnterftü^ung

beutfcfyer 5^rieg£fcl)iffe ge-

halten werben. 0a bewilligte

ber 9^eicl)£tag am 2. Februar

1889 §ur Hnterbrüdung be£

"2lufftanbe£ §wei Millionen

tyRavt 0er Slfrtfaburcfyquerer

Hermann 20 if f mann*)
würbe mit ber £öfung ber

Aufgabe betraut, Sötffmann

ttaljm 20 beutfcfye Offiziere,

berste, Beamte unb 40 Unter-

offiziere mit, warb 600 6u-

fcanefen unb 300 Sutu an,

ttnb fcl)on am 8.9JZai 1889

«rftürmte er mit biefer Gruppe ^ermann fcon 2öiffmamt

ba$ befeftigte £ager ^ufcfytnS

fcei ^agamojo. 33atb barauf würben aucl) bie gefallenen i^üftenftäbte wieber

•genommen unb im 6eptember ^papua. 9^ad) mehreren weiteren 9tteber--

lagen fiel ^ufcfyiri in bie Äänbe ber 0eutfcl)en unb würbe am 14. 0e5em-

fcer 1889 in ^angani gel)en!t 0er 6üben wiberftanb nocfy bis 9Rai 1890;

•aber im 3uni war ber ^ufftanb völlig mebergefcfyfagen. 9^un folgte bie

$rof*e ^luSeinanberfet^ung mit (fngtanb, wobei ^öitulanb unb 6anfibar

preisgegeben würben, (£ngtanb ernannte bagegen t>a$ beutfcfye 6d)ut3gebiet

in feinen heutigen ©renken an. 0er 6ultan t>on 6anfibar trat gegen

3af)tung t>on 4 Millionen 9ftarf t>m ü)m ge^örenben Sv!üftenftretfen tnt>=

gültig ah. 0a£ ganje erworbene ©ebiet würbe (nad) Vertrag §Wtfcl)en

ber Öftafrüanifcfyen ©efetlfcfyaft unb bem 9^eid>c t>om 20. 9?oöember 1890)

<im l.Sanuar 1891 jur 9^eid)S!otonie erllärt; erfter ©ouöerneur würbe

*) ^ermann Sßiffmann, am 4. 9. 1853 ju Stanffurt a. D. geboren, würbe (Snbe 1873 Dffater. <5r fcf)lo£

ftd) 1880 ber 8oango=@rpebttion ber ©eutfc^ett Stfrttanifdjen ©efeltfdiaft an. 33et biefer Gelegenheit burdxuierte
<r 1880 btö (Jnbe 1882 Sifrifa öon @. Waoto be Soanba nach, ©abant. 3n ben 3af)ren 1883/85 erforfcbte er bat
Äaffaigebtet. 33om Sanuar 1886 biö «ugtift 1887 burcbquerte er Slfrtta mm weiten Wate. Eon Sttat 1895 bii
Sunt 1896 war er @ou»erneur »on £>eutfcfc£)ftafrifa, feitbrm lebte er al$ ^rioatmann. %U Waior nwrbe er in
ttn «betöftanb erhoben. @r ftarb 1908.
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5rci()crr t>cn 6oben. Seine Verwaltung l)atte manche Unglücksfälle §u *>er=

5eicl)ncn. Hauptmann t>on 3eletr»Sli geriet auf einer Gtrafejpebition gegen

bie 2öal)el)e am 17. ^lu^uft 1891 in einen 5Mnterl)att unb nmrbe mit faft

feinem ganjen Korps getötet; am Kilimanbfdjaro gab eS anbauemb Unruhen.

(£rft Öberft t>on 6d)ele, ber §tt>eite ©ou^erneur, fonnte ben Slufftanb am
Kilimanbfcfyaro burd) baS fiegreicfye treffen bei 9#ofd)i am 12.^lu9uft 1893'

beenben.

3n bie 3eit nad> 9Ziebertt>erfung beS ^IraberaufftanbeS fällt bie

(fmin-^afdja-Cfr^ebition, bie ben beutfcfyen (£influf* im ©ebiete

ber großen 6een befefttgen feilte, (fmtn-^afcfya braefy am 26. ^prtl 1890'

t>on Vagamojo auf; il;n begleiteten 3)r. <5ran$ 6tutytmann (einer

unferer bebeutenbften ^fnraforfcfyer; ftetye: 3)r. <5- 6tutylmann, SSKit (fmin-

^afcfya ins 6ber§ t>on $lfrira. 93erlin 1894), Leutnant ßangljetb unb»

bie 9ftiffionare ^ater

(scfy&nfe unb ^ater

2tcf>te. 3Me (£rpebition

legte bie 6tation 33u-

foba am 93iftoriafee

an, tt>o £ang^)elb §u=

rüdblieb; fie ftiej^ über

ben Gilbert - (£btt>arb=

6ee bis inS rongo=

ftaatlicb/e ilroalbgebiet

t>or, muffte bann tt>e=

gen Mangels an £e-

benSmittetn umfetyren.

(fmtn -- ^afcfya, ber

nochmals allein naefy

heften ging, fiel am
20. Öftober 1 892 bureb;

^örberfjanb.

93on großer 93e--

beutung für bie Kennt-

nis ber Kolonie ttmrbe

bie (£rj)ebition beS 3)r.

ÖSfar93aumann,
ber 1892 bis 1893

buref) baS °Pare- unb-

Kilimanbfcfyarogebiiet

nact) bem Q3iftoriafee-

unb in baS ©ebiet

dmin^a^a tx>eftti<^ beS 6eeS t>or-
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3Öte Dftafrifa erworben nmrbe

Ä/^^Va^v

Urfunbe eineö SSertragä ^min^afdjaö mit 2(raberd)efö in Dftafrifa

Original im 23eft£ be§ £errn Hftajor Scmgljelö. 3um erften Sftale t»etöffentlitf)t

brana, unb über ^abora §urüdfef)rte. 9ftef)rere (£jpebitionen ttmrben t>om

^Intifftatteret-^omitee auSgerüftet; fie brauten bie Ueberfütyrung beS ^eterS--

3)ampferS §um 93iftoriafee unb ©rünbung ber Station ^uanfa, ferner

be£ ^ijfmann-^ampfer^ §um 9^jaffafce, an beffen 9?orbenbe bie Station

£angenburg angelegt nmrbe. (£rtt><u)nt fei enbütf) nocfy bie (fjpebttion beS

©raf en ©ö^en, bte am 21. 0ejember 1903 t)on ^angani aufbrach 0er

©raf brang aU erfter Europäer in 9luanba ein, entbedte ben S^ittmfee; am
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5. ©ejember 1894 traf er an ber ^ongomünbung ein (fietye: ©raf ©öt^en,

<©urd> Slfrifa t>on Oft nad) <2Beft, Berlin 1895).

3)ie 9^ad)folger beS ©out>erneur3 t>on 6d)ele waren 9Xajor t>on ^iff-

mann unb (Generalmajor t>on fiebert, bie aucf) nocfy mit ^lufftänben §u fämpfen

Ratten; im 3al)re 1901 würbe ©raf ©ö^en ©om>erneur. Unter ü)m bracfy

ber tet}te ^ufftanb 1904 aus, ber befonberS im 6üben, im Hinterlanb tton

Rilxva imb £inbi, ttmtete, aber balb niebergefdylagen würbe, ©raf ©bt^en

gab bie Verwaltung im 3al>r 1905 an ben 'Jreityerrn t>on 9vect)enberg ab,

unter bem bt3l;er 9lva)t gel)errfd)t I)at. 3n feine ^mt^eit fällt ber 33efucfy

beS 6taat3fefretärS ©ernburg in ber Kolonie (3uli big Oftober 1907). <£>ie

3eit ber Erwerbung t>on Oftafrifa fann feit mehreren Sauren aU abgefcfytoffen

gelten; e£ fe^lt je^t nocl) bie enbgültige Regelung ber ^orbgren^e, bie nicfyt

lange mel)r auf fid) wirb warten laffen. ©a£ ©ebiet am 5^iwufee, burcfy

©eutfcfylanb immer beanfprucfyt, ift nacfy Vertrag mit Belgien im 3at)re

1910 enbgültig an ©eutfcfylanb gefommen.

Kapitel 2

33om Saqbreüier $ur ^flanj* unb JpanbeßMonie

Oftafrifa gehört §u bm lange 93erfannten. 9?od) t>or wenig 3a^ren

fonnte man l)ören, baf? biefe Kolonie als Sagbgebiet für ben „93ana mfubwa"

ja gan§ gut fei, fonft aber feinen 2öert fyattz. ©er „Vana" ift ber £err in ber

6ual)elifpracfye, ber UmgangSfpradjc beS beutfd)--oftafrifanifcfyen 6djm^--

gebtetS; 93ana ift für t>m 9Zeger alles, waS ein weifM ©eftcfyt trägt, ©er

93ana mfubwa ift ber grof*e £err, ber Beamte unb Offizier, ber in Be-

gleitung t>on SlSfart (fcfywar§en Golbaten) burd) ba$ £anb §ie^)t.

<£g fd)ien wirflid) lange 3eit, als wäre Oftafrifa nid)t iriel metyr aU
ein gutes ©ebiet für nad) 3agbabcnteuem lüfterne Ferren, §)ie mit großen

Hoffnungen begonnene $abaf- unb 5^affeefultur führte §u einem ausge-

krochenen ^i^erfolge; für bie ^affeebatyn, bie in ben neunjiger 3a^ren x>on

$anga nacfy ^u^efa gebaut würbe unb anbauernb md)tS als fitfylbtttäcst

fyattz, wollte fein Unternehmer etwas geben unb fein 9letd)Stag etwas mit

Ueberjeugung bewilligen. 9?ocl) in ben 3al)ren 1904 unb 1905 waren bie

^Inficfyten über bm 2öert t>on ©eutfd)-0ftafrifa fel)r geteilt, obgleich) bamalS

fd)on bie 6ifat- unb 5^autfd)uffulturen, bie in t>tn t>orl)erge^enben 3a^ren

angelegt worben waren, anfingen, (frfolge §u t>erfpred)en. ©ie 9leife beS

etaat^fefretard ©ernburg nad) Oftafrifa (3uti bis 9)Zitte Oftober 1907)

brachte infofern einigen ^uffcfywung, als eine ^n^a^l ©roftfapitaliften mit i^m

gingen, bie fid) t)eranla^t fal)en, °piantagen anzulegen, l;auptfäd)lid) 93aum--

wollplantagen. ©ie £eip§iger 93aumWoüfpinnerei belegte bamatS ein großes
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3Som Sagfcretner jur 5>flatig^ mtb i£anbel$folome

(Gebiet bei Gabani; ber württembergtfcfye (Großinbuftrielte ^ommer^ienrat

Otto laufte bei 5^itoffa Baumwottanb; ber fäcfyftfcfye Snbuftrielle Schubert

grünbete 6cl)ubertf)of im 9lufijitale. (£$ war bamatS eine l)offnung$frotye

3ett, unb in ber Heimat fcfyoffen bie lotoniafen © efellfcfyafttn, bie ftcb; in

Öftafrifa mit ^fantagenbau befcfyäfttgen wollten, wie ^it^e au$ ber Erbe,

^ucf; ^nfiebter sogen in x>erftärfter 3af)t nact) Öftafrila hinüber, unb ba$

(£ow>ernement füllte fict> veranlaßt, t>on einer überftür$ten Einwanberung

abzuraten.

Baumwolle war ba^jenige ^robuft, bag 1907-08 bie größte $Iuf--

merffamfeit ber kolonialen Greife erregte; bie großen Hoffnungen gingen

aber nicfyt fo fclmell in (Erfüllung, wie man gebaut fyattt. 3)ie Baumwoll--

auSfu^r au$ Oftafrita l)atte 1907 nicfyt me^r äli 224 533 9Jcatf gewertet

unb 1909 konnten tro$ ber gemachten Slnftrengungen nur 491 894 ^Dlaxt

er§ielt werben, xva$ gegenüber bem beutfcb/en ©efamtbebarf immer nocb; wenig

au&nacfyt. 0er beenge nacb; Iwtte bk ^luöfu^r t>on 1908 §u 1909 ftcb; t>on

ca. 1000 auf na^e^u 2000 fallen gehoben. 3)ie europäifcfyen (Groß-

betriebe fyattm 1910 eine befriebigenbe Borwärtäbewegung §u t>er--

§eicf;nen. Ef waren 5 0ampfpflüge in ber Kolonie t>ortyanben, 3 in

Gabani, 1 in ^iloffa, 1 in $ilwa, ba§u famen 15 EntfernungSanfagen,

fogenannte ©inmafcl)inen. 3)ie Baumwotlfapfet enthält nämticb; mehrere

6amenferne, an welche bie ^flan^enfafern feftgewacfyfen finb, unb biefe

muffen burcl) eine befonbere 9^afd)ine t>on bm 6amen befreit werben.

3)ie europätfcfyen ^leinftebelungen l)aben fiel) nicl)t günftig entwidelt.

QEin großer $eit ber 5^leinfiebter im Sfttwa- unb Gabanibe^irf gab 1909 bm
Baumwolleanbau auf. 3m 3al)re 1909 waren fotgenbe ^läcfyen mit Baum-
wolle angebaut: im Be$trl $anga 433 ha, Bewirf °Pangani 310 ha, Bewirf

Bagamojo 1069 ha, Bewirf £)are3fatam 245 ha, Bewirf 9Utftji 146 ha,

Bewirf ÄUtt>a 540 ha, Bewirf £inbi 1207 ha, Bejirf 2ötlr,elm$tat 1076 ha,

Bewirf 9ftorogoro 870 ha, Bewirf 9)cuanfa 213 ha, in fonftigen Bewirfen

35 ha. 3)a3 finb §ufammen 6144 ha angebauten BaumwotlanbeS; im Satyre

1909 waren 7806 ha mit Baumwolle bepflanzt, ^uef; bie Eingeborenen,

burcl) bie Regierung unb burcl) 3öanbertel)rer wieber unb wieber auf bm
ytnbau t)on Baumwolle Inngewiefen, pflanzen eifrig an; allerbingS lommen

immer wieber 'xRütffcfyläge wegen ber ^reiSfcfywanJungen, bie ben Ein-

geborenen nocb; nid)t tterftänbttcf) finb. 3)ie ^tantagen Hagen über Un-

geziefer unb 5^ranfl)eiten. ^ro^bem ift bie Hoffnung berechtigt, ba$ Oft--

afrifa in abfel)barer Seit größere Mengen Baumwolle liefern wirb.

£l)eoretifcr; ift bk 9)cogticr;feit burcl)au6 gegeben, allein in ber Ulanga-

ebene, bie regelmäßige Ueberfcfywemmungen l)at unb fe^r fruchtbar ift, liegen

Hunberttaufenbe t>on Heftaren, beSgteicfyen in ber 9^u!waebene unb in

Hffangu. <£$ ^anbett fiel) nur um Heranziehung guter SlrbeitSfräfte unb

6d)affung billiger E^ortwege.
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@ute oftafrifatiifrf)e $affeepflan$mtg

(fine bebeutenbere 9?olte aU Baumwolle fpielen im 6d)u^gebiet 6tfal

unb ^autfdjmf. 6ifal ift eine ffafer, bie au$ ben mächtigen, mehrere

Steter langen unb fel)r ftacfyligen 6ifatagat>en gewonnen tt)irb; fie ift für

6d)iffStaue, hatten, ^ftarfttafcfyen aufterorbentlicfy gut t>erwenbbar, unb ba

fie gelegentlich bi$ §u 700 <2Rarf unb tnetyr bie ^onne hinaufging, brachte

ber Einbau biefer 6tfatagat>e gute finanzielle Erfolge. 3)eSl)atb breitete ftcfy

bie Kultur fclmell au£; Anfang 1910 waren 17 141 ha mit 6ifal ange--

pflan^t; auf biefer gfäcfye ftanben über 45 Millionen 3lgat>en. 3)at>on

waren über 8y3 Millionen ertragfähig. 3Me $luSful)r t>on 6ifall>anf betief

ftcr; im 3al)re 1909 auf 5284 Tonnen im Söerte t>on 2 333025 9Karf,

ber °Prei^ biefeS £anfe$ war, weit Manila fer>r gute (frnte tyatte unb

grofje Soften ^anital)anf auf t>m JJlaxtt brachte, auf 480 9Xarf pro £onne

gefallen, ^ttan befürchtet einen weiteren ^PreiSfturj, wenn bie t>orl)anbenen

großen 33eftänbe fcfynittreif werben; bod) hoffen bie ^ftanjer bei 93er--

billigung beS ^robuftS auf eine reichere ^erwenbungSmögltcfyfeit.

9?id)t fo leicfyt wie in 6ifat ift in R a u t f d) u t eine Heberprobultion

§u befürchten. 3)eutfctylanb brauet für 150 Millionen SJZarf, unb bie ^n-

fprücfye ber 3nbuftrie warfen immer weiter. 3)al)er l)aben üiete ^ftanjer

in 9ftafri!a fidt> auf ben ^nbau t>on ^autfcfyufbäumen »erlegt; e$ finb runb

16% Millionen 33äume gepflanzt. Sluggefüljrt würben 1909 aber erft
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$om Sagbretner $ur 9>flan^ mtb ^>anbeßfotonte

218 468 kg "ptantagenfautfrfmf im <3Betfe t>on 1 1 17 000 9ftatf unb 208 835 kg

wttbwacfyfenber Kautfcfyuf: im 2öerte t>on 1 426 634 9ftarf . §)a$ Kilogramm

^lantagenfautfcfyuf tyat bemnad) etwa 5 Sftar! gebraut, wäfyrenb im

Satyre 1907 ein ^reiS t>on 7 SCRarf erhielt würbe. Kautfcfyuf i(t ber

^ftilcfyfaft eineS 93aume^. §)er Kautfcfyufbaum wirb, wenn er bie 9leife

erlangt t>at (3—7 3at)re), in ber 9linbe eingeritzt; ber 6aft ftrömt l>ert>or,

ber an ber £uft erftarrt. §)ie ^tantagen laffen aber bie 6dmittftetle mit

einer 'Jtüffigfeit einreiben, tk t>m auStretenben 6aft §um ©erinnen bringt.

§)ie Kaffeefuftur beginnt neuerbingg günfttgere Erfolge in Öft~-

afrifa §u zeitigen, §)ie Eingeborenen führten 1909 289 Tonnen Kaffee im

2öerte t>on 109 000 Wart auS, bie Plantagen 619 Tonnen im Söerte t>on

777 000 gWarl. ®utt «ausfielen *>at weiter ber «nbau ber Kofo^patme,

ber Einbau t>on 9*ei£, 3utferrol)r, £abaf, t>on ©erbrinben (©erberafa^ie),

öon europäifcfyem betreibe unb europäifcfyem ©emüfe in ben ©ebirgS-

gegenben, t>on Kartoffeln, baju lommen bie tt)pifd)en Nahrungsmittel ber

warmen ©egenben. ©ute 'SluSficfyten Ijat anfcfyeinenb awfy bie Kultur be£

auS 3apan ftammenben Kampferbaumes.

3)ie Äod)gebirgSgegenben finb gerabe$u l)ert)orragenb für bie 93iel)--

jucfyt geeignet, 9linber, 3iegen, Scfyafe, (ffet werben ge§üct)tet; manche

inneren 93e^irfe Iwben gewattige 93eftänbe an ©rof#>iel); and) ^öoltfcfyafäucfyt

""""" ^ „ ^• - ~
/

2^'"

y
'

' y %Kw /

(scfyneiben ber ^attfblätter auf einer ©ifalpftansung
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nnrb begonnen, 2öir Reiben in Oftafrifa SBolIfctyafencfyt am Äittmanbföaro,
in 3ringa; and) im 33e§irf ftmgenbnrg finb Anfänge t>or|)anben.

9Xef)r berütffidjtigt werben fott neuerbing* ber Einbau t>on 3ntferrof)r,

»on Qabat; and) ber 9lei$anban |>af eine große Sitfunft, tt>enn bie Sltanga-

cbene erft einmal erfd)Ioffen ift 3e^t tt)irb bereit« 9lei^ angebant in i>m

Eingang $n einem ©Iimmerbergtt>erf in SJttorogoro

93e§irten Siftnanfa, 93ntoba, £angenbnrg, 6fongea nnb ^orogoro. <£rb--

nüffe, 6efam, Oefyatmen banen bie Eingeborenen an, letztere mir an ben

Hferlänbem be$ $anganjttafee$. ®ie ^nSfnfjr t>on 9etfrüd)ten au# ber

Kolonie belief ftd) im 3a^>re 1909 anf 1 322309 9Xarf, bie t>on Äopal anf

151565 gjlarf, t>on häuten anf 2030489 gftarf, t>on Q3ienemt>ad)3 anf

659 243 9#arf; fo hielten anefy bie (fingeborenenprobnftion in ber ^nSfn^r

nnb ber (fingeborenenbebarf in ber (£infnf)r eine erfjebltcfyc 9lotte. 3)er

Äanbet OftafrifaS tt>irb nod) crtyebtid) wacfyfen, n>enn erft t>k 3entratbaf)n

Ubjibji erreicht |>at nnb ein großer Dampfer ben regelmäßigen 93erfetyr

5tt>ifd)en biefem Orte nnb ben ttolfreicfyen £änbern am 9Zorbenbe be$

^anganjifafeeö beforgt.
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Q£$ fott t)ier nicfyt unerwätmt bleiben, ba£ and) ber Bergbau in

Öftafrifa eine 9Sotte §u fpielen beginnt. 3m Utugurugebtrge wirb ©timmer

gewonnen; bk B'oxbtxuna, betrug 94852 kg im 3at)re 1909 im 2öerte t>on

258 799 Mar!, ©otb wirb in Gefenfe gewonnen, 1909 an Gctmtetsgotb

176 kg, an ^etngotb 139 kg unb 25 kg ^einfitber. 0er ©efamtwert ber

^robuftion war faft 400 000 Mar!. Die 3<mtratafritamftf)e 6eengefettfcr;aft

fyat auf 6atme ©ottorp am £anganjitafee 19 000 3entner 6at§ gewonnen;

bei ßangenburg würben im Satyre 1910 &upferfunbe gemacht. 5^ot)te liegt

gleichfalls am 9}jaffafee, wirb aber nocfy nicfyt abgebaut.

3nbuftrie unb ©ewerbe finb in ben Anfängen vertreten. (£\n grofM

6ägewerf ift in 9fleu--.föomow (Slfambara), ein anbereS in 6igi. 3n ^anga

unb DareSfatam finb Druckereien, in DareSfatam eine Bierbrauerei, bie im

3al)re 1909 etwa 2400 hl braute, feitbem ü)ren Betrieb nocb; vergrößert fyat

Bon tofater Bebeutung ift bie in manchen Bewirten qortjanbene (Eifen-

inbuftrie ber (Eingeborenen.

Kapitel 3

Oflafrifantf(*c Ääflenftäbtc

2Ber über °port 6aib unb 'Slben nacb; Mombaffa rommt, bem £afen für

bie engtifcfye Slganbafolonie, auf ben wirft biefer Ort wie eine Offenbarung.

„<£$ gibt bocb; auct) ein grünet ^Ifrifa," fagt man fiel) freubig bewegt beim

Slnbltct ber laubumraufcfyten 5lüfte. Hnb wenn man auf ber Bafyxt vom

£>afen §ur (Btabt bk tyerrlicfyen Mangobäume gefetyen l)at mit iljren mächtigen

fronen, bte prachtvolle ^lllee frifcfyer Laubbäume vor ber &abt
r
bann fragt

man wotyl bangen £er§en$: ^irb unfer Öftafrifa aucf; fo auSfetyen?

(Einige Gtunben, unb ber Dampfer läuft auf ^anga §u, bm nörbticfyen

beutfcfyen £afen, unb ein nod) lieblichere^ Bilb als in Mombaffa empfängt

uns, ba$ immer größere 9lei§e enthüllt, je nä^er wir fommen. Bor einer

prachtvoll bewalbeten 3nfe(, ber fogenannten $oteninfet, gel)t ba£ 6d)iff vor

^ln!er; ftattltcfye ©ebäube grüben vom ^eftlanbe herüber, ba£ BewirfSamt,

ba$ ^ranfen^auS, fcfyöne ÄotelS; unter ^almen o^thttttt liegt ein fcfymudeS

S^ircfylein, bie evangelifcfye ^trcfye von $anga. 6d)lanle ^atmen, gewaltige

runbfronige Mangobäume, ba§wifcf>en anbereS Caubwer! füllen bie ©ebäube

ein; über eine xotxtt
f
gli^ernbe £afenbucl)t fliegt ber Btict, unb in ber Seme

fteigen bläulich fcfyimmernbe Berge auf, bie bewalbeten £i%n von Ufam-

bara. 2öal)rlicr;, in leiner 6treufanbbücl)fe liegt £anga, unb wer sum erften

Mate einen ^Ibenb in biefem Orte weilt, wirb wie im §taum umt)erget)en.

(Einer ber Ferren, bie 1907 btn 6taat3fetretär Demburg begleiteten, l)at

vorgefcfylagcn, ?anga ^eu-^iet §u nennen; wir sieben ben Bergtetcr; mit

9loftoct vor, ber alten mecftenburgifcfyen £afenftabt. 9Softotf, wer btxtit ba



Unferc Kolonien

nicfyt an breitfdjultert^e, ftiernadige unb trinf"fröl)licr;e Ferren t>on ber 6d)olle,

bic bag ^rinfyorn mächtig fd)tt>ingen, wenn fte au$ ü)rer £anbeinfamfeit

einmal in bic „©rofjftabt" rommen: fo iff$ genau «t $anga. 0a$ Ämter*

lanb, ba$ naljrtyafte 5Mnterlanb biefer oftafrifanifcfyen fauberen Mtttelftabt

ift bcr 93ufd) unb 2öatb t>on Ufambara, wo ber ^flan^er ftcf; ^öocfyen unb

Monbe plaget, wirftief; plagt, wo er auf ^öilbfcfyweine, aber weniger auf

£öwen Sagb macfyt, weil biefe nüt^ltcfyen friere bie beften £üter ber ^tan--

tagen finb, t>on benen fie fc^äbtic^e ^ü^ler unb 9cager abmatten, 2öocfyen=

lang — n>enn nicfyt gerabe ein Dampfer £eben bringt — liegt £anga ftill,

dn fcfylafenbeS 3>ornr5Sclj)en; wie tt>irb eS aber wacfy, wenn bie ^flanger

t>on bm bergen fteigen! 3)ann finb fie beieinanber, bie lange ntcfytS anbereS

fatyen aU ben 93ufcl), fcfywarje Arbeiter unb ^>5d)ften^ ben weisen ©elnlfen.

Unb ber 33ecf;er fcfyäumt, ba£ 93lut fcfyäumt, unb mipilligenb fcfyütteln bie

Mangobäume ü)re eljrwürbigen Häupter, ^ber ber erfahrene Mann weif?,

baf* in ^frtfa, ber 6onnenl)etmat, btefe$ iMmmelSgefttrn längft t>ergejfene

Snftinfte auübvüttt, unb wenn wtrtTicfye 9lol)eiten unterbleiben, xt>a$ jumeift

ber Still ift, legt er wie bie milbe, nacfyftcfytige ^ropennacfyt einen Schleier

über ^llju-^enfc^tic^e^.

$anga tyat fcfyöne VotelS, gute 6trafcen, eine gro£e Marfttyalte, t>on

wo ber 93erfaffer ftcb; öfter eine grof?e prächtige Ananas für 15—20 Heller

(20—26 Pfennig) l)olen Itefc, £rotlt)t>ertel)r (auf 6d)ienengeleifen laufen t>on

Negern gefcfyobene Heine 2Bagen), eine gute 6d)ute, bie unfere 9tegerjungen

nicfyt nur in bie Anfänge ber beutfcfyen (Sprache einführt, fonbern fte in ber

$ifcr;lerei, 6et3erei, in Maurer- unb Vorarbeiten unterrichtet; ja, eine ganj

anftänbige Mufif machen bie fd)War§en ^erfe fogar. 2Ber je im ^aifertyotel-

©arten in ^anga gefeffen unb ben klängen ber fd)War§en Kapelle gelaufcfyt

fyat, bem tt)irb biefer (finbrutf ewig mwergeftficl) bleiben. 6elbft ba$ (£in-

geborenemuertel macfyt in ^anga einen fel)r guten (finbrutf; bie gan§ fauberen

6tf)en§il)ütten liegen unter °Palmen unb Mangobäumen; ber triebe

fcfyeint l)ier §u Vaufe, wenn man am SIbenb träumenb burcfy bie 6trafjen

ge|>t ....
3Tanga l)at nad) i>m neueften Bestellungen ca. 6000 (£inwolmer. 0er

Ort fyat eine alte ©efcfyicfyte; er tt>urbe fcfyon §ur $lraber§eit met genannt,

(fnbe ber 1860er 3a^>re fyattt eS 4000—5000 (finwo^ner unb war ^uSgangS-

pun!t ber ^arawanenftraf?e nacr; Maffailanb, bem ^tltmanbfcfyaro unb bem

93i!toriafee. btutz gel)t bie Sßofyn nac^ bem ^ilimanbfd)aro ü)rer 93oll-

enbung entgegen; fie unb ber Ausbau be^ Äafen^ werben $anga §u reicher

93lüte führen. 6« lebten Anfang be^ 93orjal)reg 178 Europäer in ber (Btabt;

8 europäifc^e i)anbel^firmcn waren tätig. 3m 3a^re 1909 liefen in ben£afen

179 Dampfer mit 516 136 ^egiftertonnen ein; ber ©cfamt^anbel be^ ^tat^eg

belief fic^ 1908 auf runb 10 Millionen Mar!. 3m Q3er!e^r erreichte ^Tanga

beinahe bie £anbe^auptftabt. ^are^falam fa^ im 3al)re 1909 141 Dampfer
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mit 523 485 9}egiftertonnen in feinen £afen einlanfen; ber ©efamtljanbet

belief ftd) 1908 auf 11,8 Millionen ^lavt ®at>on entfielen aber 10% Mil-

lionen yjiavt auf bte (ftnfuljr unb nur 1,152 Millionen SO^arl auf btn

(fjport, wctyrnb ^angag SluSfurjr fict; auf 3,54 Millionen ^laxt — ba$

§)rcifad)e belief.

lieber 6anfibar, tt>o bie (fingeborenen alle ü)re fünfte im $aucr)en unb

Zubern geigen, ber 9^eifenbe aber feiten an £anb geljen barf, tt>eil gumeift

bie °Peft im Orte l;errfd)t, fcu)rt ber Dampfer nad) §)aregfatam, ber „Gtabt

beg SriebenS". Q3om ^fteere l)er ftef)t man bie grüne Stufte fid) ol)ne (fin-

fdmitt belmen, unb man ift recfyt erftaunt, §u fe^en, ba£ ber Dampfer gerabe

auf fte §u l)äft. (fr Wül)lt fiel) in eine §temlicfy fcfymale (£infal)rt hinein, fud)t

ftd), tangfam ftct) t>orwärtS taftenb, feinen ^öeg, bt3 nact) einer Beübung
ein jiemlid) großes £afenbeden fcon ettt)a 5 km £änge unb 2 km breite

auftauet. 3m 93ogen §iel)t fid) bie Uferlinie um biefe 93ud)t, unb auf einem

£ang, ber fict) an 10—15 m über bie 2Bafferfläd)e be£ £afen£ ergebt, liegt

bk gtängenbe llferftra^e, einen Slnblid t>on feltener £iebtict)feit bietenb. 6tol&

ftreden bie £ürme ber et>angelifd)en unb !atl>olifd)en $trcr)e ü)re fpit)en

°Pt)ramiben burd) ba$ £aub ber ^atmen, prot)ig liegt ba$ £otet &xifert)of,

eine$ ber beften an ber gangen oftafrtfanifdjen $üfte, am 6tranbe. flaggen

weljen, §u ^ren be$ anlommenben §)ampfer$, tton allen ©ebäuben. 3eber,

ber §um erften 9ttale nad) §)are$falam lommt, tt)irb wie t>on einem kaufet)

ergriffen; biefeS l)inrei£enbe 93ilb l)at nic^f einmal ber Optimift erwartet.

Unb man gel)t an £anb, befteigt eine 9ltffd)a, einen t>on 6ct)war§en gezogenen

jweiräbrigen Darren, unb läf?t fid) §um $aifert)of fahren, einem prächtigen

£otel. 2öie träumenb fteigt man bie breiten treppen hinauf, gel)t in fein

3immer mit eleftrifct)em £id)t, legt fid) in bie 93abewanne (jwtfcfyen je §wet

3immern liegt ein 93aberaum), unt> man will §unäd)ft gar nicfyt glauben,

baf? man in ^Ifrifa ift, bi$ jemanb an bie ^ür flopft: „Chakula tayari."

§)er brat>e 33ot), ben man (ba$ erfte ©efd)äft gemeinhin) thtn erft angeworben

fyat, melbet, bafj ba$ (fjfen fertig ift, unb fein ^Inblid erinnert baran, baf*

man in frembem Erbteil ift. 0er 33oti — er ift Wirfltd) eine fet)r praftifcfye

(finrid)tung; am beften ift er, tt>enn er nid)t ^eutfd) lann. 9ftit einem §)ienft--

boten au£ irgenbeiner (£de 3)eutfcr;lanbg, ber §>eutfd) x>erftet;t, wirft bu beine

liebe 9Zot l)aben; ber ^3on au^ bem Gramme ber ^antuneger bebient bify

am erften £age beinahe tabello^, auct) wenn bu ni^t 6ual)eli fprid)ft unb er

nid)t ^eutf^). 0ag europäif^e 6elbftbemu^tfein be^ benfenben Cannes, ber

frif^) x>on Hlaöa (Europa) gekommen ift, erhält gleid^ am erften ^Ibenb einen

Iräftigen 6tofj. ©iefe 9^eger finb wirüid) nicfyt fo bumm unb unbelehrbar,

wie man gemeinhin anjune^men [\6) erfüllt, ^ie ßeute fönnen nur nid)t

t>erftel;en, ba^ jemanb auf 3al)re l)inau^ forgen fann, ba bie fte umgebenbe

9^atur alle $age il)rem Körper bie nötige Söärme liefert unb — wenn nict)t

gar §u f^limme 3eit fommen — and) ba$ nötige (fffen.
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£afen fcon Sanga

0er erfte, wof)t auct) ber ^toeite unb britte £ag in 0are3falam »erlaufen

gan§ ftimmung3t>oll ; bann aber fommt bie grof?e (frnücfyterung; ^otgbam,

bie Beamten- unb 9ftilitärftabt, wirb in $lfri!a lebenbig. Einfang 1908 Ijatte

§)are£fatam 327 fteineme Käufer unb runb 24 000 (finwotyner. Anfang

1910 runb 500 ^öeifce, t>on bm etwa 400 erwachsenen wetfjen Männern
waren aber ficfyer beinahe 200 9\egierung3beamte unb 6cb;ut5truppen--

^ngetyörige. 3)are3falam ift alfo immer nod) ausgeprägte Beamten-- unb

6olbatenftabt. 9}euerbing3 tritt eine Beübung §um 33effem ein; aber leicht

wirb t>a$ ftrenge $lbfd)ltef*en ber 33erufe t>oneinanber md)t gan§ t>erfd)Winben.

3n bm erften Sauren, aU 3)are£falam unb $anga nod) ungefunbe Sieber-

nefter tt)aren unb ber $ob leinen fronte, war ber 3ufammenl?alt nod)

ein anberer; mit ftiller ^öeljmut erjagen bie wenigen bitten t>on biefen t>er--

gangenen £agen. 0a faf? alles, Offizier, Beamter, Kaufmann, °Pflanger,

am einfachen $ifd) jufammen; aucb; 2öiffmann fanb fiel) ein. „ .freute ift

J)eut!" war bie ^arote; jeber ttmf^te, baf? ba$ borgen fcfyon t>tn $ob
bringen lonnte.

£>eute ift 3)are£falam mit feinen frönen breiten Strafen, bie abtriDü

efeftrifd) beleuchtet ftnb, feinen ftatttid)en Käufern, ©arten unb ^romenaben

eine t>erl)ättm3mäfng gefunbe Qtabt, unb mit bem weiteren Vorbringen ber

3entralbalm, bie 3uti 1912 ^abora unb 1914 tnelleid)t hm ^anganjifafee

erreidjt l)at, wirb e$ fic^> mel)r unb mef)r ^u einer foliben £afen-- unb £anbel£--

\t<\H entwickln. Q3on l)ert>orragenben ©ebäuben feien erwähnt ba$ ©ou-

t>ernement£gebäube, in fd)önem ©arten gelegen, ba$ luftige, reid) auSgeftattete

$ranfenl)au3 für Europäer; weiter gibt eS mehrere Getuten, ein Aquarium,

EotoniateS 9ftufeum, Q3erfud)Sgärten u. a. ^ud) bie Singeborenenftabt t>on

©areSfatam ift recfyt gut gebaut; ein ^eit liegt fe^r ibtillifd) unter ^atmen.

3)ie 3)are£fa{am gegenübertiegenbe Äatbinfel ^urafini ift neuerbingS burd)

eine tyolje 33rücfe mit ber (Btabt »erbunben; auf it;r liegen
c

2öerft unb

9^eparaturwerfftätten ber ©out>ernement$ftottifle.
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9^eben $anga unb 3)are$falam fpielcn bie übrigen £äfen nur eine

geringe 9*otte. 6übltd) t>on £anga liegt ^angani, tt>o etnft bie Araber feften

Suft gefaxt fyattm unb fcb;tt>ungl)aften 6ftat>enl)anbet trieben. 3m 3cü)re

1888 t)i^te bie ©cutfc^-Oftafrilanifc^e ©efellfdjaft in ber 6tabt bie beutfd>e

flagge. 93alb brad) ber Slraberaufftanb au£; °Pangani ttmrbe t>on ben

Arabern befe^t unb leiftete ben Wtigften ^öiberftanb, bis glitte 9Kai 1889

bie ^iffmann-^ruppe im Q3erein mit ber beutfcfyen Marine bie &tobt ein-

nahm. Anfang 1908 fyattt bie &tabt ca. 830 Käufer mit 3200 (füwolmern,

barunter nur 10 2öetfte. ^luf ber 9*eebe t>erfel)rten 1908 127 Dampfer mit

66140 9*egiftertonnen; <£in= unb 2lu*fu$r beriefen fid) auf 1210674 bejtt).

1 427404 Watt

3ucferfabril ?)anaam ber £)eutfd)*£)jtafrifamfcl)en ©efellfcfyaft

93on nod) geringerer 93ebeutung aU ^angani ift Gabani mit (Anfang

1908) 1750 farbigen unb 21 weiften (finttx^nern. ©röftere 2öid)tigfett wirb

biefer Ort erlangen, wenn bie 93aumn>oll--£Internef)mungen guten Sortgang

nehmen, bie bn 6abani, im Gcfywemmlanb beS ^öami, entftanben finb. <£$

arbeiten bort bie £eip§iger 93aumtt>ollfpinnerei unb mehrere beutfd)e unb

griecfyifcfye Unternehmer im ©roftbetrieb mit 3)ampfpflügen. Sitte biefe

Unternehmungen Ijaben aber 1908 unb 1909 mit großer $rocfenf)eit ju

fampfen gehabt

0er näd)fte £afen 93agamojo war lange 3eit £auptyafen t>on

Oftafrüa; er fyat aud) fymtt nod) grofte 93ebeutung. 0ie &ttöt Ijatte Anfang

1908 1136 (Stein-- unb £etyml)äufer unb 4978 93ewotyner, worunter (ein-

fcfyliefttid) SSfttffionare) 41 Reifte. 9Zid)t weniger als 149 Dampfer mit

198 305 9*egiftertonnen t>erfetyrten 1908, unb ber ©efamfyanbet belief fid)
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auf runb 3 Millionen Wart Q3agamojo ift 93ifd6>of^fi^ unb £auptftation

ber 90^iffton ber „93äter s>om Zeitigen ©eift"; btefe fcfyon 1869 gegrünbete

(Station ift bie erfte cfyrtftlicfye 5^utturftätte an ber oftafritanifcfyen ^üfie. 0ie

9ftiffion fyat fetyr bebeutenbe Einlagen errichtet. 0er Einbau t>on $ofo$--

patmen wirb bei Bagamofo gepflegt; aucfy ber Baumwollbau gewinnt an

Umfang. 9}euerbmg£ gel)t infolge ^eiterfüljrung ber 3entralbalm ber

£anbet t>on Bagamojo ftatf jurüd

6üb(id) t>on 0are3fatam liegen $ilwa ^iwinbfcfye, 5\Ülwa 5^iffiwani

(ba$ alte Ouitoa ber ^ortugiefen unb S^iloat ber Araber), ßinbi unb SÖWftn--

bani. 0er erftgenannte Ort fyat nur eine 9^eebe, trot^bem tyat S^ilwa jirfa

4500 (finwotyner. 3n feiner Umgebung wirb met Baumwollbau getrieben;

ber ©efamtyanbel belauft fiel) auf runb 1% Millionen Wart (1907). (finen

fe|)r guten £afen fyat l>a$ fübtiel) t>on ber Qtabt gelegene S^ilwa S^iffiwani,

ba$ alte 5^ilwa. (£$ würbe 987 t>on ben perfifcfyen 6cfyiraft gegrünbet; 1505

eroberten e3 bie t>on bem 9^eicl)tum ber 6tabt angetobten ^ortugiefen; 1698

fiel ber Ort ben Arabern in bie £änbe. (£r l)at 5al)treicfye Ruinen, ein 20 m
langet ffort au$ ber ^ortugiefen^eit mit brei (frftürmen (ber vierte ift t>er-

fcfywunben), ein alteS 6cfytof? unb bie 9^efte einiger ^ftofcfyeen. 0er t)ert>or=

ragenbe ibafen wäre ber befte ^luSgangSpunft für eine 93afm nact; bem

^jaffafee.

ßinbi, an ber breiten, fcfyönen £inbibucl)t gelegen, bie fiel) weit inS

£anb %k% f)at ca. 3500 (finwolmer, barunter 24 (Europäer; ber ©efamt-

Ijanbet beträgt ca. 1% Millionen ^arl. 3n ber ilmgegenb fyaben fiel) eine

ganje ^n^a^t °ptantagen angefiebett. ^lucl) ^ilinbani fyat einen guten

£afen, bm bie größten 0§eanbampfer benu<5en fönnen; ber Ort ift aber nur

üon geringer Bebeutung.

SUrine etneä 2fraber*gort$ au£ $ilwa ^iffivt>ani
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Kapitel 4

SRcgcr* unb @ruropaei\eben in Oftafrifa

©eutfd£> -- Oftafrira beherbergt eine gan^e ^In^altf fel)r t>erfd)tebener

9vajfen unb ^npen; neben bem Europäer ift ba ber ©oanefe, ber Araber,

3nber, üercinjelt finbet man ^erfer; neben bem mittclafrifanifcfyen 9Zeger

tritt ber (Subanefe auf. Araber unb 3nber fpielen in ber immer ftärfer

einfet)enben mol;ammebanifd)en ^Bewegung eine grofce 9tolle. 0ie wicfyttgfte

^e&blferungSgrüppe ift in Öftafrifa neben bem Europäer natürlid) bie 9ftaffe

ber eingeborenen 9leger, einmal i^rer 3al){ wegen, bann wegen it>rer 93e--

beutung aU Arbeiter. 0er 3nber unb ein £eil ber Araber finb ioänbfer;

(Sübeuropäer finden aU ^Ingeftellte ber ©ro$unternel)men burc^julommen;

ber 0eutfel)e tritt als leitenber Beamter unb Organifator auf. 9*atürlicr; ift

biefe (Scfyeibung nid)t ftreng begrenzt. 0ie Uebergänge t>erwifd)en fid).

lieber bm 9?eger gelten bie ^ln(td)ten immer nod) weit auSeinanber,

weit eS fcfywer ift, u)n 5U oerjfel)en. 3n einer anbern Umgebung, anbern

^rabition, unter gan§ anbern Lebensformen al$ ber Europäer aufgewacfyfen,

benft er gan$ anberS ali wir. Sweifellos aber beult er, unb er befit^t eine

gro^e Portion ©eriebent)cit. ^er bei fym europäifcfycö QnnpfinbungSleben

oorauSfet^t, wirb fd)Wer getäufd)t werben. Unb baS $on yied}t$ wegen,

fo fagt ber 9Zeger. (£r ift ber richtigen SDceinung, baf* ber Srembe t*a$

Lanb fennen foll, in baS er tommt, fennt er'S md)t, fo tt>i(( er ebm

betrogen fein.

3n gewiffem (Sinne europäifd)e£ Sül)len fyat ber 9^eger bagegen in

feinem perfbnlicfyen Q3erl;ältni3 §um Wmprer; bocl) Iwnbelt eS fid) ba um
ein mef)r allgemein menfefylicfyeS als fpejieü europäifcr/eS <5ül)len. 0er

9?eger ift gewöhnt, fid) unterbotbnen; beS^alb ift er ein guter ©otbat unb

ein williger ©efolgSmann bem, ber tl>n ^u paäm t>erfte^)t 0ie fefte £anb
be$ Sü^rerS weif? er §u fd)ä^en ; er will md)t t>er§ärtett fein. $lber er

verlangt t>om 5ül)rer (Scfyut* feiner ^Perfon unb feiner 3ntereffen. 0er

^Sfari will fein ©ewel;r l;aben, feine angefel>ene (Stellung; ber Karawanen -

füt>rer foE für 9^al)rung für feine Leute forgen unb auf bem °pta^e fein,

wenn ilmen ©efa^r brol)t. (fr fyat bie Autorität verloren, wenn er ^urd^

jeigt. lieber ben 9^eger als (Solbaten wußte donrab s
2ltberti §u berichten:

tyLud) erfcfyeint ber 9^eger l)ier als ber geborene (S f b a t. (Scfyon beim 93efud>e

ber ^ISfarifaferne war unS bie ftramme Seftigfeit ber Leute aufgefallen; bie

Sreube am 93eruf leuchtete auS il)ren fd)warjen klugen. 6ie l;ielten fid) wor-

5üglic^), fie fat>en in il)ren gelben Rtyatian^ügen mit gelbem 9^aclenfct)Ut5tud) unb

blauen ©amafcfyen gar fd)neibig auS. (Sie l)aben eS aud) t>ortrefftid). <2>ie

wohnen frei in ber ^aferne in bel;agtid)en 6tuben, etwa» bunfet, aber gegen bie

Äit3e gefcfyüt^t, fie l)aben il)re Pfauen bei fid), fie ermatten ben l)ol;en 9)conatS--
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folb »Ott 20 bis 70 Rupien (27 bis 93 9ftarf), jeber $at feinen 33ot), ber itym

aufwartet. Unb uttfer (frftaunen ftieg bei bem Äompagnieejeraieren, baS

Öberftleutnant Quabe abhielt. 5^ein „^aifafer", fein „Stander" fann beffer

„©riffe floppen" — $luSfd)Wärmen, (fittfcfywenfen, ^ttade gingen mufterl)aft.

93on befonberS ausgebildeten 9Xannfd)aftett tt>urben bie fd>wierigen ^Xani-

pulattonen am 9Xafet;mengewel)r, am £etiograpt;ett tabelloS ausgeführt,

§>epefd)ett in beutfd)er (Sprache burd) glaggenfignale »orjüglid) übermittelt.

33eim 6d)arffd)iefiett auf bie ^annSfcfyeibe waren 65 ^rojent Treffer, <2>er

liütaxi beim (5xeqieren

9^eger ift gern 6olbat. 3)ie $lSfari ^aben fiefy {ebenfalls im testen $luf-

ftattbe brillant gefd)tagen. lieber ben 9Zeger als 3nbuftriearbeiter fagt

berfetbe ^utor:

Leiter far; id) ben 9teger als 3 ti b u ft r i e a r b e i t e r. 3)er 3)treftor

ber tyiefigen 9^iebertaffung ber 0eutfcfy-9ftafritanifd)en ©efellfcfyaft §at bie

gute 3bee gehabt, Stopva (baS 3nnere ber ^otoSnuf}) unb 6efam, bie biSt;ev

im 9vot)materia(§ufta'nb nacl) (furopa gefdndt werben mußten, l;ier fcfyort an

Ort Uttb Stellt §u preffen, fo ba£ baS £>el in (furopa nur noer; raffiniert

ju werben braucht, ©ro£e 9^äber jerquetfdjeu bie $tü<fytt, baS ^DZet>( wirb

irt tattgen 6äden fudjenartig gepadt, biefe werben unter eiferne Taljen ge<

bracht — baS Öel fliegt in 5^übet ab, ber fefte 9xeftbeftanb gibt üortrefflicfyeS

Q3ief)futter. 3um antrieb ber ^ftafcfyinen bient ein 9ttofd)er 9Kotor. (£S

ift bie erfte Slnftalt biefer ^rt in §)eutfd)-9ftafrita. 3u wenigen ^öocfyen

tyaben bie Gc^warjett uttter ßeitung beS beutfcfyen 3)ireftorS bie 90^afd)inen

jufammeugefe^t unb bebienen t>m fcfywierigen Mechanismus mit einer

©ewanbtljett, als Ratten fie regelrechte ßel)rjal)re bei einem 9Retfter hinter
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fid). §)er 3)ireftor ber ©cfeltfdjaft ift t>ollfommen aufrieben, bau ©efcfyäft

gel)t glänjenb.

6e!)r t>crläfclid) ftnb bie 9^eger im allgemeinen aU ^oftboten; al£

fokbe frefot^en fte ben Q3erfel)r $wifd)en ben Stationen im 3nnem unb finb

8—12 $age auf bem SSftarfdje, bie Kolonne t>on 6 bis 10 ^ann nur mit

1—2 ©ewe^ren serfetyen. ^lucfy als Präger finb bie oftafrifantfcfyen 6tämme

^umeift Dorjügticfy. 3)tefe arbeiten beforgt ber ^eger gern aus Luft an

tyerumfcfyweifenbem Leben; er fennt nicfytS 6d)önere£, als abenbg mit

©efcu)rten am Lagerfeuer §u fitzen unb §u fcfywat^en. 3)abet ift bieS Leben

zuweilen red)t muffelig. 3m übrigen beftetlt ber 9leger fein Ftlb, otyne ftcfy

babei aufjuregen, §iel)t fein Q3iel;; feine £auptforge im 3nnern ift bie

33efRaffung ber brei Rupien Äüttenfteuer. 9ftel)r unb mel)r machen aber

aud) feine Leiber ^nfprücfye. 6ie wollen bunte europätfcfye $üd)er unb

fonftigen £anb; bafür get)t ber 9ceger feuf&enb beim ^Rjungu (Europäer)

arbeiten.

6ein fjäuSlicfyeS Leben t>oö§iet>t fid) fel)r einfaefy. 3)ie £afelfreuben

finb nicfyt grofc; ein richtiges Familienleben gibfS nicfyt. £auptfreuben beS

Cannes finb ber ^umbaeco- (£abaf--) \xrtb ber ^ombe- (5Mrfebier=) ©enuf*.

<2Iber aud) baS fernere ©efcfylecfyt pflegt im 3nnern §u trinfen unb §u rauchen.

3)te 5^üftenneger hingegen pflegen ^lbftinen§ler §u fein.

0ag Leben beS Europäers sollet fid) an ber 5^üfte unb ^üftennä^e

— mit (finfcfyränfungen natürlid) — in benfelben formen wie ju $>au$.

Heber bie mancherlei flehten Leiben, bie aber meift mit einem gewiffen Äumor
ertragen werben, l)at ber fcfyon genannte Gonrab ^Iberti berichtet:

0ie beutfcfye Frau, bie nad) Oftafrüa überfiebelt, wirb ftd) balb ttyrer

9loHe aU ^ulturJampferin bewußt werben. 6ie l)at ^ier ttiet ju lehren,

aber fte wirb fünf Minuten, nacfybem fte ba3 Lanb betreten, metfen, wie

t)iel fte felbft ttmjulernen l)at. 3d) möcfyte niemanbem, Weber 9ftann nod)

Frau, raten, olme Kenntnis ber Guafjelifpracfye tyiertyer ju

tommen — fte ift §um ©lud nid)t fetyr fd)Wer, unb man fann fie fid) in

Europa in ein paar Monaten aneignen — fcfyttmmftenfallS burd) 6etbft*

ftubium. (£$ ift l)ier °Politi!, bie Eingeborenen fo wenig wie mbglid) bie

£errenfprad)e lernen $u laffen: ba$ 6t)ftem t>at fiefy in ben engttfcfyen Kolonien

bewährt; man foK eS aud) l)ier weiter befolgen — nur für ben Neuling

ift eS nicfyt angenehm. 9Jcit ber §)tenerfd)aft t>er!el)rt man nur in 6uaf)eti.

Söoljnungen ftnb fcfywer §u bekommen unb teuer — ein ganj fleineS

Quartier nid)t unter 600 Rupien (800 9)catf), unb ber Komfort ift gering.

§)ie 38afferleitung pflegt §u öerfagen, wenn man fte am nöttgften braucht.

9ftan mu^ ftd) baran gewönnen, baf* l)äufig bie Fünfter !eine ©laSfcfyeiben

f)aben, fonbern nur Äotsrolläben. Für Beamte liegt bie ^Öol)nungSfrage

befonberS unbequem. 0aS 3ufammenwol)nen mit ^ollegenfamitien tn btn

ber Regierung gefangen Käufern wirb nid)t jeber £au$frau wiü!ommen
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fein. 3n partum fud)t bie engttfcfye Regierung bal;in §u Wirten, bafj bie

Beamten, axxd) btc Sunggefeilen, ftc^> eigene 93ttlcn bauen, bamit fte atä

^Infäfftgc lebhaftere ^eilna^me für bie Kolonie gewinnen. 3n 3)cutfd)--

Oftafrita »erbietet bie Regierung ben Beamten Canberwerb unb fcfyliefct mit

ifmen nur auf §wei 3al?re 93ertrag, ber nur in Einzelfällen verlängert wirb.

Natürtid) bkxbt ber Beamte gewölmttd) ein ^rember, x)at wenig 3ntereffc

am ©ebeü)en be$ Örteä unb ftrebt I>öd>ften^ banaefy, möglicfyft viel *>on feinem

®ef)aft §u fparen. 0a$ atteS wirft natürlich auf bie Entwicttung ber

totoniaten OrtSgemeinben t)öd)ft ungünftig, unb eine weitere Sttfge ift, baf?

fiefy ba# gefettige 2ebm auf bie engften Greife befcfyränft, ba bie Beamten

aud) untereinanber ftreng bie 9^angt(affen innehatten.

Nicfyt geringe 6orge pflegt ber beutfcfyen £au£frau tyier bie ^ücfye

5U bereiten, §)er ©atte »erlangt 'Slbwecfyflung, unb bie $lu3wal)t ift fcfywer.

^leifd) ift §war nid)t teuer: ba$ ^funb 93u<felrmb 25 Heller (38 Pfennig),

5lalbfleifd) 30, — bafür aber auef; %äx) unb ungepflegt. 6ct>weinefteifd)

ift feiten am 9ftarft unb bann red)t teuer: mtnbefteng 60 Äetter. 3d) war

anfangt fetyr unjufrteben mit bem beftänbigen 5^onfert>engemüfe, bem ber

SO^agen fiel) balb wiberfe^t. 3)ie 6d)Weftern ber tatf)otifd)en ^iffton unb

einige dt)inefen bauen in ber Umgebung t>on ^'anga, im ^ftfimbafitat, ba$

fc^önfte ©emüfe ber 2Bett. ^ItteS gebeizt x)kv prächtig : Karotten, 5^of)t in riefigen

köpfen, 33ot)nen — bie S^udjtbarfeit ift enorm, ^ber fein SDZenfd) will

e£ taufen. 0ie fcfywarzen ober goanefifetyen 5^öd)e finb §u faul, e£ orbentlid)

tjerjuridtfen, unb nehmen lieber bie bequemeren 5^onfert>en. 3)abei §atytt

man — e$ gibt in ber Kolonie faft nur männtid)e£ §)ienftperfonat, ba£

au^er bem £aufe Wolmt — einem 5^od) etwa 40 Wart bttx 9ftonat. §)iefe

einf)eimifd)en 0ienftboten finb breift unb unjiwerläfftg — fie laufen fort,

wenn eS ü)nen pa$t, unb bie ^oli^ei legt ilmen ü)r treiben nicfyt, weil

bie Regierung e£ für potitifd) angemeffen x)ält, bie Eingeborenen 51t ftü^en,

benn ber 3>eutfd)e gefjorcfyt auf jeben Sali, ber Gcfywarje macfyt tnelleicfyt

Slufftanb.

0er beutfef/en ÄauSfrau, bie md) ^frita tommt, fällt e$ anfangt fcfywcr,

ftd) auf bie burd>au3 männliche 33ebienung einzurichten, aber motyanv

mebanifcfye Negerinnen gef)en nid)t in (£uropäerf)äufer. 6elbft ba£ „^inber-

mäbcfyen" ift in ber 9legel ein 93ot), ber aber bisweilen fein ^Imt m gan§

ausgezeichneter 2Beife t>erfief)t. Stau 3)ireftor Unger in 9JZtolomu§i,

mitten im ilfambaragebirge, konnte von ü)rem 33ot) nid)t genug rühmen,

wie gut er §u bem Keinen ^rinjen beS einfamen ÄaufeS im Söatbe fei.

(fin großes $reu§ für jebe Äau^frau ift in unferer Kolonie bie

OB ä f d) e. 3nber unb ©oanefen befaffen fiel) bamit, unb man tann bei i^nen

monatlicl) abonnieren. 6ie Köpfen bie 2öäfd)e auf Steinen („bie ^äfc^e

fernlagen" laxxtzt ber ^u^bruet in 6ual)eli) unb ruinieren fie in ber ab^

fd>eu(tct>ftcn ^eife. Oft bekommt man fte t>iel fd)mut)tger zurütf, aU man
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fie fortgegeben, unb ttotl großer £öd)er. 2öer ftug ift, nimmt batyer nad)

Oftafrifa nur fein fdj)(ed)tefte$ ^öei^eug mit. £errenftetber aus 3)rett,

5lf)aft ober 93aftfetbe befommt man f)ier gut unb billig, 3)amen aber finb

gelungen, faft alte Toiletten au£ (furopa kommen $u taffen, unb fold) eine

Lieferung bauert oft monatelang.

3)ie *3tage ber © e t r ä n i e fyiett tyier eine grof^e unb nicfyt immer

angenehme %?t(e. SlnabgefocfyteS Gaffer ift faft fid)ere£ ©ift. Q3om 93ier

toirb behauptet, e$ fei in ben Tropen fd)äbtid)er a(3 SEBein ober ber beliebte

,,2Btyi£ft) mit 6oba". 9^an f)ä(t fid) tagsüber meift an 6auerbrunnen ober

3itronen(imonabe; tt>enn ein Dampfer Sambier herüberbringt, fo ift t*a$

ein ^efttag, §u bem man feine ^reunbe eintabet. ^(afcfyenbtcr ift entfci^Iid)

teuer, im 9?eftaurant 1 9lnpk bie Slafcfye. (£i$, nad) bem man förm(id)

lecfyjt, ift nid)t immer §u f)abcn — fetbft tyier in ^anga ttermifrt man e£ feit

Monaten unb ift gelungen, aud) ben 6eft tt>arm §u fcfylürfen.

Araber Don £anga im 5cPöc^a^^
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$luf ben Anfteblungen im ©ebirge t>erfucb;t man © e f ( ü g e i §u jücfyten.

0ag Aufm f)at fd>n>er unter bcr ^eft §u leiben, eS fegt ^>ier nicfyt gern (fter,

unb biefe finb Kein unb unfcfymactyaft. 3)ie jungen ^uten, (£nten, Tillen

t)ott oft am $:ageber

©eter, nad)t£ ber

Ceoparb. °Pferben,

(ffeln, Faultieren

tt)irb in ben Käfern

bie ^TfetfefHege ge-

fcü)rlicr;, aber bei

guter Wartung unb

fonfequenter 6tatt-

fütterung fyat einer

meiner Gerannten

fein ftetneä arabi-

fcfyeS Halbblut fcfyon

überS vierte 3af)r

l)inau3gebrad)t. 3ct)

t;abe e$ fetbft gerit-

ten unb !ann fagen,

baf? e3 munter unb

feurig ift. 3)ie 93er-

fucfyc, °Pferb unb

3ebra §u freuten,

finb erft in ben An-

fängen, unb über

ü;re (frgebniffe täf?t

fid) nod) nid)tS 93e--

fttmmteä fagen. 3e--

benfa(I3 ift aud) für

Stauen ein bif*d)en

9leitlunft in ben

bergen gerabe§u un-

entbehrlich

§)ie größte ^tage

be£ tropifcfyen £au£-

tyaltü ift t)ieüeid)t

b a S U n g e 5 i e -

fer. Öfme FoS-
fitonef^ ju fcfylafen,

ift (eben$gef<u)rUcr;

unb bringt faft

3

P

CO

O

P
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. Sfteget* mtb (5uropäerleben in Dftafrifa

immer lieber, bte Sttfwäget muffen {eben borgen auf (frbftitye unter-

fucfyt werben, bie eiligen ^alertalen fcfytt>ärmen in bm ^ücfyenräumen $u

55unberten, unb laum bie eifernen ^ropenloffer fiebern vor ben Räubereien

ber Slmeifen, befonber£ ber weisen Termiten, bie metertyotye £ügelbauten

errichten unb bie Rinbe ber tängften 33äume bi£ $ur $rone §erft5ren. ^JZan

butbet bagegen gern bie broltigen ^Rauereibecfyfen, bie abenbg an ben 3immer-

tt>änben entlang |mfd)en unb trieteg Ungeziefer vernichten. 3Me 2öett von

Käfern, Riegen, Raupen, bie ung tyier umfcfyttnrrt, fcfyeint von enbtofer

'SJlanmgfattigleit. (£g ift tUn ein großes ßebenSprtnsip, baS ^ier ©utes

unb 93erberblid)eS, 6d)öne3 unb £äßttd)eg hervorbringt: bie märchenhafte

33lütenpracl)t, bie rieftgen ©aulelfalter, bie faftftro^enben 'Jrücfyte, tote bie

giftigen 3nfelten, bie fcfywer au£rotfbaren 6tf)äblinge. ^luf biefem beinahe

norf) jungfräulichen 93oben, in biefer feucfytfcfymeren £uft n>äd)ft atte£ rafcfyer,

reicher, kraftvoller Ijeran aU im überluftivierten auägefogenen Sorben.

0ie £eben$bebingungen ftnb fner urfprünglicfyer, unb fo wirb bau £eben

nad) allen 6eiten üppiger. „3)em fochten, 'Jeucfyten, Carmen, hatten

enttvinben taufenb Meinte ftd)." lieberalt fließt Reufproffung hervor,

überall ein raptbeg Serben, unb t>a$ 6ein ift urtvücfyfiger, [tarier, unll-

lürlicfyer, maßtofer aU in bm gemäßigten 3onen. §)er
(

5CRenfcf) muß erft

langfam lernen, e3 §u bänbigen.

'Gl i:M:t K K & OSVRI fiNT*"
1^^

54Äupien4ftote ber £)eutfcf)*£>ftafrifamfrf)ett Q3an!
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Kapitel 5

3m 'Sergfanb Ufambara

211S 6taatSfefretär §)ernburg im 6ommer 1907 feine <5d)rt nad)

Oftafrtfa machte, ging ber Herausgeber biefeS BucfyeS im auftrage einiger

Tageszeitungen gleichfalls bortljin. Einige ^öocfyen verwanbte er auf baS

fcfyöne Berglanb ilfambara, baS er ^unäcfyft in Begleitung eines weisen

9£eifegefäl)rten, bann allein mit feinem 0ut)enb Gcfywarsen burcb^og. liefen

3ügen bie Bahnlinie aufwärts mit Slbftecfyern nad) rechts unb linfS ver-

banden bk unten abgebructten 9leifefd)itberungen i^r (£ntftetyen. 2öer fte

aufmerffam tieft, wirb batb baS richtige Bilb gewonnen tyaben, baf* Hfambara

baS in ber europätfd)en Befiebelung am weiteften vorgefcfyrittene ©ebiet

0eutfd)-Öftafri!aS ift, baju eines ber fcfyönften Berglänber biefer Kolonie,

^fantage reü)t fiel) von £anga aufwärts bis weit über ^ftombo l)inauS an

^tantage; bauernb ftie^enbe 2öafferlaufe riefeln von bm Hängen ber Berge

l)erab, bie §um §eil mit prachtvollem Slrwalb beftanben finb; eine ftu)le,

angenehme Bergluft, in ber auct) ber Europäer bauernb leben fann, ftreicfyt

über bie Höl)en.

Hfambara, an baS fid) nad) ^orbweften baS bis §um ^ttimanbfcfyaro

ftreid>enbe ^aregebirge anfcfylieftf, wirb im (Sübweften vom ^anganiftuffe

begrenzt, im Sorben unb 9?orboften gel)t baS ($ebkt in bie Hmbafteppe

über, bie ftd) nad) Britifcfy-Öftafrifa ^inein§iet>t. 3Me t>5d)ften Berge im

Ufambaragebirge finb ber 9^agamba mit 2240 öfterer unb ber ^Rtumbi

mit 2262 9[Reter. 3)aS ^aregebirge fteigt bis ju 2070 Steter auf.

§)ie mittlere ©ebirgSljötye beträgt 900—1000 öfterer, überragt alfo bie ber

beutfcfyen Mittelgebirge bebeutenb.

20er Ufambara nid)t gefel)en f>af, lennt nicfyt 0eutfd)-Oftafri!a, fann

man getroft fagen. 3cf> begann junäcfyft mit $anga, mit feinem 6d)Wefel--

babt Slmboni, feiner ^oteninfel unb bm mancherlei intereffanten ßeuten, bie

fiel) ba in ber Hafenftabt fammetten. 3Me ^ftanjer ftiegen gerabe auS ityren

Bergen Ijernieber, als id) in £anga weilte, unb eS ging etwas wüft jtt,

wie \d> gefielen muf*. 2öol)leräogenen Beamten, bie nur im SHub §u $anga

unb 3)areSfalam mit fteifem HatSfragen unb noct) gefteifterer 6eete ^u

verfemen gewöhnt finb, mag fdjon ein ©rauen ankommen, wenn fte biefe

urwüd)figen ©eftatten in vorgerückter 6tunbe beim feften ^ftännertrunf fel)en;

wer aber nid)t fo §art befaitet ift unb feinen armfeligen ßebenSfalm buret;

manchen fcf/weren 6turm l)at führen muffen, an gefährlichen flippen vor-

über, fann biefe £eute, bie ba im fernen Erbteil im bunften Bufd)e Raufen,

immer auf ftd) gefteltt, bem £obe viel öfter ins grinfenbe 5^nod)engeftcr;t

fcfyauenb, als fte fetber §ugeftel)en mögen, wotyl begreifen, xvtnn er fte aud)

nid)t gerabe in allen Gtücfen als Borbitber wägten möchte.

44



3m 93ergtanb Ufambara

Q5al)n ber £)eutfrf)en «gol^efellfdjaft in DfbUfambara

9ftein erfiter 93efuc£> c^alf ber ^autfcfyuf- unb 6ifatyf(an§ung 9}gomeni,

§n>ci 6tunben 93at)nfa(;rt t>on £anga gelegen. (£$ mar weniger ber QSunfd),

bie neu angelegte
c
pf(an5ung 5U fe^en, ber mid) f>infüt>rte, aU bau Verlangen,

bm Leiter ber ^tantage rennen ju lernen, ber al$ einer ber (frfolgretcfyften

im Hfambaragebiet genannt mürbe. 3ct) fanb einen ernften ^ann t>or,

unermüblid) tätig; feine Unternehmungen reichen bis §um Q3iftoriafee, mo
er bei 93ufoba eine 93iet)= unb ft'autfdmffarm angelegt tyat

93on ^gomeni, t>a$ infofern nod) bemerkenswert ift, als ba bie 93at)n

burct) §tt>ei Schleifen eine £errainfct)wiengfeit überrcnnbet, fut)r ict) nact)

^engeni, t>on wo bie 6igibat)n abgebt, §)ort arbeitet bie Gigi-Ctrjport--

©efetlfcfyaft, bie auS fernerem afritamfcfyen ÄoI§ Wöbti unb 6d)Wellen

fowie Bretter alter $lrt t)erftellt unb and) £0(5 nad) 3>eutfct)lanb üerfenbet.

Q£$ t)anbeit fict) t)aupffäd)(id) um $>a$ fogenannte 90fZtt>u(et)o(5, ba$ burct)

feine au^erorbenttic^e £ärte ttor Snfeftenfrafc gefd)üt5t ift.

3)ie Bafyvt mit ber 6igibat)n, einer t>on Goppel in 93erlin gebauten

^leinbalm, wirb als gefcu)rlict) be^eidmet, weit jeitweife fd)on ^JÖagen ben

93at)nabt)ang t;inabgeftür§t finb; mir famen aber nact) fünfmertetftünbiger

fiafyvt gtüdlid) bis §um Vorlaufigen ^nbpunft bti Kilometer 17.*) 2öir

Ratten gan§ fct)öne ^luSbticfe auf bie Ufambaraberge unb in nat)etiegenbe

^äler mit 5iemlict) reicher Vegetation; wunberfd)ön machten fict) bie fielen

3itronen- unb afritamfdjen ^Ipfelfincnbäume an ber 6trecfe mit ii>ren leitet^

•) £eute ift fcte «aDn bereit« fertiggefteUt. ©. £.

45



Unfere ßolottfett

tenben Bvixfytm, bie in tterfcfywenberifcfyer Sülle aus bem bunfetgrünen Caub

j)ert>orfatyen. An (fbefyolj war im erften $eite ber ffatyrt nicfyt t>iel §u ent--

becfen; erft gegen (fnbe gab'S ^ocfyftämmigen ^öafb mit gutem Baumbeftanb,

barunter manchen prächtigen Stamm, (£ine Beobachtung machte \<fy fcfyon

auf biefer ^a^rt, unb baS fiel fpäter immer wieber auf, ba$ Hfambara trot*

jiemtid) guten BobenS fetyr fcfywacl) t)on Negern bewohnt ift. 3)ie letzte große

Hungersnot tyat 3elmtaufenbe l)inweggerafft; neue 2eutt finb ntcfyt gekommen.

(£S eignet ftcb; Hfambara beSljalb gut 5ur Befiebefung, weit eS feine 2ant>=

tonfttfte mit ber einljeimifcfyen Beoölferung gibt.

Am Spätnachmittag trafen wir in Sigi ein, fcfyön in einem t>on gut

bewafbeten Bergen umgebenen $alfejfet gelegen; baS 2öolmtyauS, ganj

be^agüd) eingerichtet unb t>on einer prächtigen beutfcfyen Hausfrau in Orbnung

gehalten, liegt inmitten eines kleinen ©artenS auf kleiner ^ln^5|>e ; bie

Sagemühle gehört natürlicl) bicfyt an bm Stuß. 3)aS (§>an%t macfyt einen

recfyt |>eimifc^en (finbrud; wenn nicfyt baS 9legerborf in ber 9^äl>e mit feinen

Scfyenätyütten ftörte, würbe man glauben, irgenbwo im Sranfenwalbe ober

Böljmerwalbe $u fein.

yiad) eintägigem Aufenthalt in bem gaftticfyen Sigi ftieg ify nact) Amani

hinauf, bem ©btterfit) ber afrifonifcfyen ©etel)rten. (£meS ber ©eteljrten-

^äufer ftel)t man t>on Sigi aus am Bergljange liegen; eS bauert aber mehrere

Stunben, ei>e man 5ur £öl)e emporgeflettert ift. 3)er 2öeg ift recfyt bequem;

er füfjrt burcl) 2öatb, größtenteils aber burcl) ^flanjungen t>on Amani, bie

ftcr; bis inS Sigitat ^inunterjieljen.

Auf ber £öl;e angelangt, fommt man junäcfyft inS 9^egerborf; batyinter

breitet fiel) bie Station Amant aus, prächtig an§ufd)auen mit ü)ren freunblicfyen

Käufern, wo bie (Mehrten in völliger Abgefcl)iebenl)eit ü)rer Arbeit obliegen,

lieber bie Station felber unb tyre prächtige Umgebung ift genug gefcfyrieben

worben; id) möchte bm (frnft unb (fifer l)ert>orl?eben, womit in Amant ge-

arbeitet wirb. 3eber ber Ferren gibt fein BefteS, unb jeber ift unglüdticl),

ba$ er nict)t nod) mef)r teiften fann. 3m Laboratorium werben ^flanjen aller

Art auf ü)re Berwertbartot geprüft. 0a wirb fortwä^renb an ^autfcfyuf

unb allen möglichen ^flanjenfafern l)erumprobiert, werben Oete aller Art

gewonnen, wirb ejtral;iert, beftilliert, auf Retorten gefegt unb gelocht, baß

eS eine <5reube ift. ^Jian arbeitet mit ecfyt beutfcfyer ©rünbticfyfeit für bie

3ulunft. (£in gemütlicher Schwabe, aber eifriger Herr ift ber Entomologe

^rof. §)r. Bojfeler, in bejfen 3unggefellenwol)nung tet; §wei aüerliebfte

9^ac^taffen fennen lernte, ^ierc^en t>on 9^attengröße, bie bie ©efellfd)aft beS

^ftenfer/en gerabe^u fuc^en; bewunbernSwerte ^rifc^e fyat fiel) tro^ me|)r als

20jät)rigen Aufenthalts in Afrüa ©e^eimrat Stuljtmann*) bivoafyxt, neben

°Prof. 3immermann, X>tn icl) leiber nic^t antraf, Leiter t>on Amani. ^Ilit

tym machten wir einen ^errtict)en Ausflug naefy bem Bomote, einem Berge,

*) @ef)fimrat ^3rofelTor S5r. ©tuJ)(mann ift jefct ßeiter btä Äolonialtnftitutö in ^ambura
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ber fic£> einige tyunbert Sftetet über Amant ergebt; fel)en3wert finb bie &l)inm--

unb Kampfer-^flanjungen an feinen Abgängen. Oben t>om 93erge tyat man
eine l;errlid)c Au£fid)t über bie Qöalblanbfcfyaft *>on llfambara, unb naefy ber

anberen Seite fct>tx>eift ber trunfene 93licf bi$ ^um 3nbifd)en 0§ean.

0en ©etyeimrat Stul;lmann (ernte tefy aud) in feiner 93etyaufung kennen,

einer gebieten eingerichteten ©eleljrtenwolmung im fernen Afrifa.

Sdmell gingen bie wenigen ^age in Amani mit ü)ren vielerlei An-

regungen vorüber; fd)Wer fingen bie 9fobel Ijernieber, al$ wir an einem

Auguftmorgen nad) 9(juffi l)inuntermarfd)ierten. kräftiger 9legen fetzte ein.

Aber e^ bauerte nur fur5e Seit; bann brad) bie Sonne wieber burd). Auf

biefem fed)£ftünbigen 9Dcarfd;e faf) id) enblid) wirfltcfyen ilrwatb in Qeutfd)--

Oftafrtfa mit fto(§ emporffrebenben 33aumriefen, §wifd)en benen Dianen oft

t>on Armftärfe tyerumrlettern, mäd)tige Saumfarne ü)re jierüdjen 2Bebel

fcfywingen, wo auf umgeftürjten, morfcfyen Stämmen neues £eben erblüht:

nur gebämpft fällt ba$ £age£lid)t in biefe 2öilbni£, in ber tiefet Schweigen

fjerrfcfyt, nur t>om gebämpften ©emurmel beS ©ebirg£ftuffe$ unterbrochen.

^öir wanbern unb wanbern, bie Präger balb fröljlid) fingenb, batb

lautlos marfcfyierenb; immer neue fcfyöne Silber tun fid) auf. 60 geljt e£,

bi$ p(öt3(id) ber QÖatb fid) tid)tet unb brüben auf einer Anl)bl)e ein wetfj-

getünd)teS £au3 aufragt, 2öir l)aben Kwamforo t>or ung, bie Kaffee-

plantagen be£ ^tinjen Albred)t x>on ^reu^en. (fingerest bin td) nicfyt

bü bem Verwalter ber ^lantage; aber wir burcfyquerten fie in ü)rer gansen

Au£bel)nung. 3)ie 93äumd)en ftanben prad)tt>oll; fd)ön machten fid) bie

roten beeren im bunfelgrünen £aub, in beren faftigem ^(etfet) bie Kaffee-

bohne ftedt; befter Hfambararaffee jebod) bringt tnapp 50 Pfennig für baS

°Pfunb. 3öa£ Inlft t>a ber befte (otanb ber Anlagen! Kwamforo ift vorüber,

eine 3eit(ang fommt 93ufd); bann treten wir wieber in bm Äocfywalb ein.

(fr ift leidyter aU t>or Kwamforo, aber immer nod) fd)ön, mit mächtigen

^wuleftämmen. bergauf, bergab gel)t ber 2öeg; eS wirb 9^ad)mitttag; aber

immer nod) ift t>on 9^juffi md)t$ 5U feiert. Auf einmal entringt fid) <ba ein

£aut ber Heberrafdjung meiner 93ruft, ba$ bie Präger fteljen bleiben; bie

biegten 95üfd)e §ur 9?ed)ten finb §urüdgetreten, unb id) fetye bau ©ebirge

über 600 ^eter tief fteil in bie (fbene ^inabftürjen, bie unten wie ein wogenbeS

9fteer liegt. 0a liegt aud) bie 33almftation 9cjuffi; aber bis jum Sägewerk

be$ i>erm t>on Cecfott), meinem Siele für ben £ag unb über eine l)atbe 6tunbe

t>on ber ^a^n gelegen, brauche id) immer noc^ 1% 6tunben.

3)en 93efi^er t>on °piantage unb Sagender! ^juffi, ber mid) freunblid)

eingetaben t>afte, fanb id) nid)t t>or; id) l)atte t>ergeffen, mid) ansumetben.

0od) würbe id) freunblid) aufgenommen, unb id) l)atte bi^ 5um näd)ften

borgen ©etegenl)eit, ba$ Anwefen gut in Augenfd)ein 5U nehmen, ^elc^er

©egenfat) 51t 6igi! 3)ort l;at Kapital au^ bem sollen gearbeitet; bem

Sägewer! 9^juffi hingegen fiel)t man an, ba$ e$ unter vO^ü^en unb Sorgen
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entftanben ift. Einfach fmt> bie ©ebäube; einfad) ift aud) t*a$ ftrotygebecfte

SöofjnljauS. 3m fatfgetünd)ten öpeifejimmer Rängen an bucletiger ßetymwanb

Altern unb trüber be£ 93eft$er3 tm 9lal)men, ftofje 9laffegeficr;ter. <£$

ftimmt eigen, fte in biefer 33auernl)ütte §u fe^en. Einige $age barauf traf

id) aucfy t>m 93eft^er beS Kaufes, eine kräftige, raffige ©eftalt mit bem

müben unb oft garten 3ug berer um klugen unb vittunb, bie fyart mit bem

£eben gerungen tyaben.

VIU id) am näcfyften £age §um 3uge markierte, machte ic£> nod) bie

Entbedung, baf? in ber ©egenb t>on bm Eingeborenen eifrig Rei$ gebaut

wirb, unb jwar otyne 93ewäfferung; in regenreichen Sauren follen fte gute

Ernten erzielen. °pf(an§er tyaben eS mit bem Reisbau nod) nicfyt t>erfud)t.

^ombo erreichte icf; üon 9^juffi aus mit ber Eifenbalm; e$ ift ein ganj

intereffanter Ort, je^t befonberS wichtig, weit e$ Enbftation ber 93a^n ift

unb ßagerplat* für bie fielen fivafytm, bie in bie Umgegenb unb bt$ §um

$itimanbfd)aro f)in geljen unb t>on ba jur 33af)n fommen. ^ägfid) treffen

Karawanen ein unb marfdneren ab, fo t>a$ e£ für einen ^emben fefyr fd)toer

ift, Präger §u erhalten.

0er bebeutenbe 93erfel)r fyat SO^ombo jum beoor§ugten ^fat^ für

Äänbler unb ©aftwtrte gemacht; e£ gibt bort 5tt>ei £otel£, bie gute ©efcfyäfte

machen, unb bie £>änbler l;aben nicfyt §u Kagen. ReuerbingS will ficb; aud?

ein 93eruf3fpebiteur am Orte nieberlaffen unb bem 6pebition$gefct)äft eine

fofibe ©runblage geben.

3n ber äußeren Erfcfyeinung brüdt ficfy bie 33ebeutung Combos alfer-

btng$ nid)t au£; ba$ rommt batyer, baf* fein Unternehmer fid) für längere

3eit auf ba$ bleiben am Orte einrichtet. 3eber wei£, bafj mit bem fiott-

fd>reiten ber 93a^n nacb; bem i^iltmanbfcfyaro ^ombo met verlieren mufj,

unb man erwartet atigemein, bafj ber 3eitpunlt be£ 2öeiterbaue$ ber 93a^n

balb eintritt.

Q3on ^ombo markierte id) nad) 2öill)etm$tat hinauf, in 15009^eter

&fyt fd)5n in bm bergen gelegen. <£>er 2Beg, ein 3—5 9Reter breiter

ffaljrweg, war für afrtfanifcfye 93erl)ältmffe aU feljr gut §u be§eid)nen. 6o
ging e$ flott in bie fcfywad) bewalbeten Q3erge Innern; aber bocb; tyat bie

Siemlid) üegetation^arme ©egenb einen eigenen 9^ei§. 6eltfam geformte

&öl)en türmen ftd) auf, §wifd)en benen tiefe, einfame 6cb;lud)ten liegen,

anfcfyeinenb otyne alles tierifd;e 2tbm; nur 9laubt>öge( fd)tt>eben „fpä^enb"

über ber ^eite unb erinnern baran, ba^ ber Genfer; in biefer Oebe nic^t

allein ift. 3n größerer Äöl)e trafen wir einige !teine 9^egerbbrfer mit ben

bap gehörigen 93ananen^ainen an, prachtvolle ^lu^btide eröffneten ftc^ auf

bie 93erge unb bie weite SKaffaifteppe. ^ir mochten 1000 Steter |)od) fein,

unb e^ würbe recfyt in^l; einige ©ipfel ftrebten nod) 500 bi^ 600 Steter ^ol)er

in finftere^ ©ewötl hinein, ba$ bro^enb auf unfere 6tra£e §u 50g. ^od)

fielen nur wenige Regentropfen. Rac^) einem Siftarfdje von ^trva 3 6tunben
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Ratten tt>ir ben Samm be3 ©ebirgeS überfc^rttten unb ftrebten nun auf ber

norböftltcfyen 6eite auf ^öitfjetmätat §u. 3)ie ©egenb ttmrbe freunblicfyer

unb t>egetation3retd)er; ettt>a eine 6tunbe t>or ^Bityelmätal fü^rt bie 6trafje

in ein fcfyöneS ^tuf^tat mit prächtiger Vegetation auf beiben Hfern be$

©ebirg^bacfyeS. 6ogar einen ^afferfatt t>on ettt>a 20 Steter £öf)e gibt e$.

^öeiterfnn ttmrbe bie 6tra£e nneber glatt; tt>ir tt>aren auf ber Äocfyebene,

auf ber unfer 9^eife§ie( lag. 3n btefer £öl)e t>on 1400 bis 1500 ^Reter

fanben hnr Kartoffeln unb europäifcfye ©emüfe, bie ftcfytticr; gut gebieten;

£>a$ £)orf $orogtte im ^angani^at

fie bekommen aber in ^Ifrüa einen tpitben, ftrengen ©efcfymad, ber bem

beutfcfyen ©aumen ntcfyt sufagt.

9^ad) einem ^arfcb/e t>on fünf 6tunben 50g icb; ftots t)or ba$ 93esirföamt

SöifyelmStat, auf gaftticfye Slufnatyme tyoffenb, benn t>a$ x>on einem ©riechen

gehaltene „£otel sum deinen Leutnant", mitten im 9Zegerborf gelegen, faf)

nicfyt fetyr eintabenb au$. 9fteine 93itte fanb ©el)ör; id) erhielt beim 93e§ir^=

amtmann gute ilnterfunft. Spätere 93efud)er t>on ^ötfyetm^tat aber werben

bereite ein moberneS £otet finben; ein 3)eutfd)er Iä£t am Eingänge be^

ÖrteS ein großes &auS mit 10 Srembensimmern bauen; eS ftetyt bereite im

9lol>bau fetig. §)er unterne^menbe Sftann l;offt, ba£ ^öifyetmStat einmal

Gommerfrifcfye für ^ftanjer in Ufambara unb bie Beamten unb Kauftaute

in 3)are$fatam werben ttnrb. 6eine gefunbe £age läfit t>m Ort burcfyauä
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öcctgnet erfcfyeinen. 6etbft in ber £roc!en§eit ift eg oben frifcfy unb überall

grün; in bm tyeifcen Monaten ift bie &i^e burd) bie £i%ntage bebeutenb

geminbert. 9^eben Kartoffeln unb europätfcfyem ©emüfe gebeten oben

Kaffee, 3ebernbäume, Kampferfträucfyer, (£ufa{t)ptu$; §um Q3eäirföamt fü|>rt

eine breite (fufalpptuS-^llee hinauf, ^BifyelmStal fyat ein ©efängnte, ba$

t>on yiütavi ftreng bett>ad)t ttnrb; baneben ergebt fiel) ba$ alte ^e^r^amt,

ein etenber, ftrol^gebectter £e^mbau. 3)te früheren Beamten l)aben in biefem

„^ataft" ftcfyer nicfyt immer gute £age gehabt.

Q3ei (Spajiergängen in ^ttyelm^tat tonnte id) bie -fTarsen grauen

tuelfad) hü ber £au3arbeit beobachten, bie fie auf ber 6tra£e t>or u)ren

£ixttm t>errtd)ten; id) faf) fie ^ertenfcfynüre tyerftellen, hatten flehten,

^ftetyt bereiten, steine Kud)en in ^ert baden; leiber gelangen leine ptyoto--

graplnfcfyen ^lufnatymen. 3)te tarnen entflogen entfe^t, fobalb id) bm Apparat

aufttappte. 9?ur §n>ei tiefen fiel) pfyotograptyieren; fie waren beim £erftellen

ber fetyr funftootlen Äaarfrtfur.

Unter bm 33efud)en, bie id) fonft noefy machte, n>ar ber intereffantefte

ber auf ^lantage £ett>a, ber ätteften in 3)eutfd)--9ftafrtfa, bie alle ^afen
ber ^fantagenentttucllung mitgemad)t tyat. 6ie fing mit ^Tabal an, bejfen

Kultur ber langjährige Leiter ber ^tantage, £err Köhler, auf Sumatra

lennen gelernt tyatte; fie ging §u Kaffee über unb allem möglichen, big fie

\tiyi auf Kautfdjuf gekommen ift. £ett>a liegt in gut bevölkerter ©egenb,

vier Gtunben von ber 6ation 'Sftutyefa unb §n>ei 6tunben vom ^angani-

fluffe entfernt; id) marfcfyierte von 9ftul)efa auS |>in. 6d)on in biefem Orte

fielen mir bie bieten 3nberfäben auf, bie 93erfauffallen für Öbft unb Sleifd);

auf bem ^arfcfye ftreiften tt>ir eine gan§e ^nsatyl großer 9^egerbörfer. 3)a$

£anb ift ftcfytlicfy fruchtbar unb gut behaut. ^Tro^bem fm)rt ber 3öeg von

SOZu^efa nad) £ert>a ttwa gtoei 6tunben burefy einen faft unheimlichen 93ufcfy

von unglaublicher 3)tcfyte unb nod) mit mann$l;ol)em ©ra$ burcl)tvad)fen;

ba foll ber 3lufen$alt §al)lreid)er £eoparben unb £ött>en fein. 3)te 33eftien

finb im allgemeinen ungefäl;rtid) unb fogar nü^tid), ba fie bie Söilbfcfyivetne

tvegfcfylagen. §)iefe machen in bm Kautfdmtyflansungen t>ieX 6cfyaben,

tt>ü|)ten bm 95oben auf unb freffen bie füfcen ^urjetlnollen ber jungen

Zäunte. 9ttan lönnte ba^er ben £ött>en ba$ ÄauStier ber Kautfdmfpftanser

nennen.

3n £en>a mit feinen 6trauf*en, Pfauen, Marabus unb £unb$affen

»erlebte id) jtvei angenehme £age; intereffant war mir ba$ "Sftarfttreiben auf

ber ^ftan^ung am Gonntag. ^teifd), ffif^, ^o^nen, SO^ai^lotben, ^abal:

alles mögliche n>urbe t>on Männern unb Leibern feilgeboten unb gefauft;

£eute t>on btn t)erfd)iebenartigften Gtämmen mifd)ten fid) untereinanber,

benn £ett>a tyolt Arbeiter b\§ auS ßinbi.

Montag \tify fd)ieb ic^ mit ber lleberjeugung, ba^ bie vielgeprüfte

^plantage nunmehr im Kautfc^ul bie rechte ^Inbaupflanje gefunben tyat
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3>ie Domäne S^ttwt*)

^ie ein beutfcfyer ©utStyof im £ar§ mutet bie ^teberfaffung ung an mit

ben weisen SBänben urib bem roten 0ad) beS ÄerrentyaufeS, mit ben weiten,

luftigen Ställen, mit ben Keffetn unb Spruen ber 2öurftmacfyerei ! $lber ben

intereffanten 3ug verleibt ü)m ber fubtrojrifcfye (£infcl)lag: ttnr effen berbeS

beutfcfyeg £anbbrot aus l)ter gett>acfyfenem Joggen, Kartoffeln, bie man vor

Sölitf auf ^k £>omcme ftvoai

ein paar $agen ausgemacht I>at, unb pflüclen unS gleichzeitig bie ^errlicfyen

3itronen für unfere ßtmonabe von ben grünglän§enbcn 3tveigen, fcfyneiben

uns bie mächtigen '•Hrtifcfyoclenföpfe für unfere ^ttal^eit fefbft von ben

Sträucfyew.

£ier, in biefer tfetfe- unb jetfenfreien föftlicfyen 93ergtuft, l)ier, tvo

abenbg ba$ Äoljfeuer luftig im Kamin aufflackert, gebeizt ade^ vortrefflich,

tva$ t>m Stall füllt. 3tt>ei 3)u^enb ftinle °Pferbe tummeln fiel) auf ber

2öeibe, bie 6d)n>eine^erbe grunzt fri>l)ticfy unb fie^t ahnungslos u)rer 93er--

tvanblung in Sd)infen, Speclfeiten unb 9ftetttvürfte entgegen. 3llicfyS befter

Erfolg aber ift bie 9linbviel>5ud)t: er tyat ba$ nieberbetnige, magere (£in-

geborenenviel) nad) rationeller 9ftetf)obe mit jtvet europäifcfyen 93ulfen auf-

gekreuzt — unb fiefje ba ber Erfolg! &m tvirb bie £erbe Ijeimgetrieben

:

fcfyon in ber erften (Generation verfcfytvinbet ber gettbucfet, bie 33eme werben

^)oct), bie 33ruft breit, bie Seiten voll, bie Stirn ebet, bie £>5rner fur§ unb

gerabe, jebeS einjelne Stücf anfe^ntid) unb kraftvoll. 3Me (futer [trogen voll

*) S>en beutfcfcafrifanlfdjen 9Kutfergut$f)of, ber 1639 Softer fjoct) Hegt, fcatGonrat) SUbcrtt bcfudjt,

teffejt 9klfebertd)ten für bie „berliner Üttorgenpoft" wir obige @d)Uberung entnehmen.
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9?ci(d), unb nnllig läfrt bte 5^ut> fte entleeren, n>äf>renb bie (fingeborenenful)

rafcl) »erfaßt unb jebem SDRetfverfud) ben bodigften 2Biberftanb entgegenfe^t.

3)ie Arbeit vieler mühevoller 3al)re ftetft in biefen (frfotgen, bie in

0cttffrf)-Offafri!a etnjic^ bafferen, y&mn xd) bie großen ßeoparbenfette be=

trachte, bie I>icr in meinem 3immer bie 3öänbe gieren, unb beren einftige

Präger ber ^äcfyter von 5^tt>ai alte l)ier oben perfbnficl) gefcfyoffen, fo verfiele

id), baf* eg ein £anb mit ferneren, frembgearteten (frjftenjbebingungen ift, in

bem eine fanbnnrtfcfjaftticfye Kultur naef; beutfcfyem 9ftufter einzubürgern

niebt l)armtofeg 6pieltt>ert ift. Unb ber Stefan, ber mit getabenem ©ett>etyr

an btn ©renken ber Domäne auf unb abgebt, um jebe£ frembe 6tütf 93iety

nieber5ufd)ie^en, t>a$, auS bem verfeuerten Snnern fommenb, unberechtigt

biefeS rein gehaltene 6tüd 5^utturtt>eft betritt, erinnert mid), baf* nur unab-

(afft9£, ftrenge 2öacr/famfeit i>ier in gefahrvoller ^eunselmtefbarbarei

beutfd)em fikify bie fcf)tt>er erfämpften (frfotge auf bie 3)auer fiebern unb fie

vor plo^ficfyem, unheimlichem 3ufammenbrucr; bewahren fann. (£in einziges,

tvinjigeg 3nfe!t, l)eimttcr; em&efcfyfeppt, fönnte biefe fc^i5ne 6cl)öpfung jer=

ftören, bie einzig, baftel)t unb vorbiibticr; tvirfen folt.

9^eben ber Arbeit tyerrfcfyt l)ier oben bie faft fcfyranfentofe beutfefy-oft-

afrifanifcfye ©aftfreunbfcfyaft in gtänjenber 2öeife. §)ie ÄauSfrau ift auf

einer 9?eife nad) (Europa begriffen, aber ein l)alb 3)ut3enb (Säfte fyat \\d) ^ier

eingefunben, alte ^frifaner unb frifd) £erübergefommene. 3tf) treffe noeb;

$roei Präger beS ^Iltbertmer 9}amen3 33öt50tv, bie nicfyt tt>eit von J)ier, auf

93ago, 6ifal unb Kaffee bauen. 3n ftunbentangen Untergattungen werben

alte Probleme beS beutfd)--oftafri!anifd)en ^oloniatlebenS burdjgefproben.

Kapitel 6

©er ()öct)fte beutfcfye 33erg unb feine ©efd)icl)te

93iS um bie ^ftitte beS vorigen Sa^rtyunbertS lag ber 9liefe 'SlfritaS

für bie europäifcfye ^ufturtvelt in bunfter 9^ad)t. Q3ötlerftürme brauften

an it)m vorüber. 0er fcfyöngcglieberte 93antu mit bem unfertigen $opfe

tarn au3 bem Sorben; in brei Säuberungen folgten ü)m arabtfcfye 6tämme,

ba$ Q3otf ber SOfoffai. 6ie fa^en. t>m liefen fein etäbebetfteS £aupt in ben

afrifanifcfycn ©lutenlnmmet ftretfen; in (furopaS teufen ejifticrte er nitf)t.

3m Altertum tvar bie 6age gegangen, bafj im 3nnern ^IfritaS, unter ber

9JcittagSfonne, fclmcebebetfte 93erge lägen; Äerobot blatte fte als törichte

^abet bejeiclmet.

<£$ tvar vor mel)r aU 60 Sauren, im 6turmjaf)re 1848, ba$ ber 5^ili-

manbfd)aro §um erften 9ftate wei^e Männer in feinem Schatten fa^.

^ n?aren 93oten be^ ^rieben^, bie beiben aus Württemberg ftammenben
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9^ifftonare 3. 9lebmann unb 2. $rapf, jtnb triebe war bem 5littmanbfd)aro

nötig, bcnn an feinen hängen fjerrfcfyte grimmer ^arnpf. 9?od> tywtt l)<xt

biefeS 93erggebiet auf einer ^äcfye t>on 8000 qkm, bie fo grof? tft wie ber

£arj unb nur 80 000 Bewohner trägt, nid)t weniger als 38 6taatengebilbe;

früher bilbete faft jebeS ber §af)lreid)en ©ebirgStäler eine politifcfye ©emein-

fdwft. Unb grimme fitybtn würben §wifd)en ü)nen auSgefocfyten, wätyrenb

aus ber (fbene tt>ieber unb lieber bie ^Raffai in bie ©ebirgStäler einbrachen

unb fte mit witbem S^riegSgefcfyrei erfüllten. 93on bm jatyrlmnbertetangen

kämpfen berichtet fein £ieb, fein ^elbenbud); bie tneten 93ölferfcr;aften am

^iltmanbfcfyaro tyaben feine gemeinfame ^rabition §u entttncMn gewußt.

0er 33erid)t ber 9J?iffionare würbe in Europa mit 3weifet auf-

genommen; in ber £onboner ©eograptyifd>en ©efellfcfyaft würbe er mit £>olm

überfdmttet; aber biefe felbe ©efellfcfyaft faf> ftd) fcfylieftficr; bod) t>eranlafjt,

1861 bm ©eologen $f>ornton jur Unterfucfyung beS 9lätfelS nacfy ^Ifrifa $u

fd)iden. (£r ging mit (L t>. b. 3)ecfen, ber wiebertyolte Reifen inS Jttti*

manbfcfyarogebiet machte, §um 5^ilimanbfd)aro; dornten erforfd)te feine

6übf)ä(fte bis jur llrwafbgrenje. 6d)on 1862 erfolgte bie jtpeite $ift-

manbfd)aro-(£rj>ebitton t>on 93aron dlauS t>. b. Seelen unb Ö. Werften; eS

würbe ber ^iltmanbfcfyaro auf ber 2öeftfeite bereift unb oberhalb 9)Zofd)t

bie alpine Legion bis 4000 m £i% beftiegen. 3)ie ^orfc^er würben

buref) einen mächtigen 6dmeefturm §ur ilmM)r gezwungen.

3m 3atyre 1883 war ^ornton wieber am $ilimanbfd)aro, ben er ganj

umfreifte; 1884 erftieg ber (fngfänber Ä. &. 3olntfton bm 93erg bis §u

4000 m &itye. 3m großen unb ganzen war baS 93erggebiet nun aud)

in (furopa befannt geworben. 9ftan fyattt feftgeftetft, bafi ber 95erg jwei

©ipfet fyaht, ben Oftgipfel 9ftawenft mit 5355 m £öf)e unb ben 2öeft--

gipfet 5^ibo, beffen $>fyt auf 5888 bis 6010 m angegeben wirb. 95eibe

©ipfet finb burd) eine tiefe (finfaltung getrennt. 3f)re 33efteigung war nod)

nidjt fcerfucfyt worben; an bie Bewältigung biefer Aufgabe machten ftd) bie

nädjften 'Jorfcfyer. 93or allem war eS auf ben 5^ibo abgefetyen, beffen 93e-

fteigung ©raf £eledi unb t>on £b^net t>erfucf)ten; fte famen immerhin bis

5U 5000 m Äötye. $lud) £anS Sftetyer-Cetysig, ber ben ^itimanbfcfyaro

ju feinem fpejtetten <5orfd)ungSgebtet machte, fam 1887 nicfyt ttiet weiter.

§)afür winfte il)m 1889 baS ©lud; er bezwang am 6. Öftober biefeS 3al)reS

gemeinfam mit bem öfterreid)ifc^en Äod)touriften £. ^urtfdjeller bm jung-

fräulichen Q3erg. 6eitbem aber l)at er feines 9^enfd)en fiufy wieber auf feinem

©ipfel gefeiert. 3m 3al)re 1898 führte ÄanS S[Ret;er eine nochmalige

Befteigung beS 93ergeS
r
aber nur bis §um ©ipfelfrater burc^.

93on feiner erften 93efteigung beS 5lilimanbfd)aro fyat ÄanS ^e^er,

ber t)erbienftt)olle 9}Zitbefi^er unb Leiter beS 93ibliograp^ifd)en 3nftitutS ju

Ceip^ig, in feinem 33ud)e „Oftafrifanifd)e ©letfc^erfa^rten" eine intereffante

6d)ilberung gegeben.
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£)er fyödjftc beutfcfyc $3crg unb feine ®e[d)icf)te

$lm 3. Oktober machten

SOletoer unb 2. ^urtfdjetter bett

erften 93erfudj, ben ^ibogipfel

ju erreichen. 6ie waren am
2. Oftober mit fünf Prägern

nnb bem 93oty ^utni in etma

4400 m £>öf)e angelangt, fanb-

ten bk Präger §urüd unb be-

reiteten ftcfy anf ben näcfyften £ag

t>or. 93erettS nacfytS 3 £%
brachen bie hntxtn Männer anf;

gegen 7 tttyv Ratten fie 5000 m
^>öt>e erreicht, (ftma 3 6tun--

t>m fpäter ftanben fie an ber

unteren ©ren§e be£ gefcfytoffe--

nen ^iboeifeS in 5480 m £öf)e,

unb 12,20 1% maren 5700 m
erreicht, unb fie Ratten t>or fid)

bie (e^te fteüere (£rf)ebung be£

(fi^angeS.

„(fnbtid), gegen 2 *%,"
berichtet 9)Zet)er metter, „näher-

ten mir un£ bem ^öcfyften 9lanb. 9}ocfy ein tyalbeS iounbert Schritte in

anwerft gekannter (frmartung, ba tat fic^> t>or uns bie (frbe auf, t>a$ ©e-

tyeimniS beS 5^ibo lag entfcfyteiert t>or unS, btn ganzen oberen 5^ibo ein-

nefjmenb, öffnete fid) in j<u)en ^Ibftürsen ein riefiger Krater ..."

3n bie ^reube mifcfyte ftd) fetyr balb ber 6d)tner§, baf? ber erreichte

<Punft (5870 m) nid)t ber ^öd)fte mar. ©ie ^)öd)fte (£rf)ebung beS $ibo

lag UnH in einer (fntfernung t>on l 1
/^ 6tunben. 0a bie Gräfte nicfyt metyr

ausreichten, mußten ^e^er unb ^urtfc^etler blutenben iöer^enS umfetyren,

§um £ager jurüd, mo fte fur§ t>or 7 Vfyx abenbS eintrafen. 6ie befd)(offen

aber, an einem fpäteren £age ein £ager in größerer £öf)e anjulegen unb

bann ben ^efteigungStterfud) §u mieberfjolen. (fr gelang bereits am 6. Öltober.

"21m $ttimanbfd)aro motynen, ttne fcfyon ermähnt, bie ^öabfcfyagga--

ftämme; fie machten in ben 3af)ren 1891—93 burd) ilnbotmäfngfett ber

beutfcfyen 93ermattung t>ie( §u fcfyaffen. §)ie Leutnants t>on 33ülom unb

Wolfram mürben 1891 t>on il;nen getötet; erft am 12. ^luguft 1893 gelang

eS bem Öberften *>on 6cfyele, burd) baS fiegreid)e treffen bei Siftofdn bie

^ufftänbifcfyen §u unterwerfen.

(fine 93et)öl?erung wn 80 000 köpfen in einem 5htlturgürtel t>on erma

2000 qkm SluSbefmung ift aU eine t>erf)ä(tniSmäfng red)t bicfyte §u be-

5eidmen; bie 2öabfd)agga fmb benn aud) fetyr gefRiefte ^derbauer unb

£)fcfyagga4D?ann in SÜ?ofd)i
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iiuffen auf Keinem '-Räume triel $u erretten. 6ie tyaben baß 6tyftem ber

fünftlicfyen^ewäfferungäu einer erftaunticfyen 93oltenbung gebraut.

9?ad) ^rofeffor fetter wirb baS 2öaffer meilenweit in einem großen 6tyftem

Don Kanälen unb bat>on abgezweigten ©räben aus ben Quellen be£ ©ürtel-

walbeS unb bm Oberläufen ber 33äcfye an ben £all)ängen entlang nacfy ber

^Itferbaujone beS ©fcfyaggalanbeS l)erabgefül)rt. §)ie Söabfcfyagga Ijaben

6taubämme angelegt, ^öel)re, führen tyre Kanäle über Gcfytucfyten, finb

alfo in ber ^Bafferbautedjmtf weit *>orgefdritten. 6ie liefern aud) prächtige

6d)tniebearbeiten, bie im gangen nörblicfyen 3)eutfcfy--Öftafrifa berühmt finb,

namentlich bie mächtigen 9ftaffaifpeere. §)a$ 93ielj wirb mit 9*ütfftcfyt auf

bie fielen §)iebf{<u)le in 6tallfütterung gepflegt.

®aß 3>fd)aggalanb liegt auf ber Sübfeite btß 33erge$ in 1100 bi$

1800 m £öl)e, barunter erftretft ficfy ein trotfeneS Steppengebiet mit

^fetfefliege big in bie (£bene. Heber bem 3)ftf)aggalanbe breitet ficfy biß $u

2800 ober 3000 m £öl)e ber 93ergurwalb au$, ber fiel) wie ein ©ürtel

um baß gan^e ©ebirge legt, bann folgen ©eftrüpp unb alpine ©raSflur biß

4400 m. darüber folgt alpine 2öüfte. ®er 9Rawenft f)at wegen feiner

fcfyroffen ^el^aden leinen ewigen Gcfmee, wäl)renb ber $ibo ewigen 'Jim

unb ©letfcfyer trägt.

$luf ber Sübfeite btß ©ebirgeS liegt 'Sftofcfyi, je^t 6i^ be$ ^^ivtßamtß

gleichen Samens, baß bm S^itimanbfcfyaro, 9fteru, 3rafu unb 9^orbpare

umfaßt. <£$ ift in fe^r fd>netter (fntwitflung. SKifte 1909 l>atte ber ^trf
800 weifte 93ewol)ner, barunter runb 200 männliche Farmer unb $lein-

ftebler. Anfang 1909 waren etwa 60 europätfcfye 9^ieberlaffungen am
5?ilimanbfc()aro mit tttva 16 000 ha ®efamtfläd)e. 0a bie Q3ol^bid)tigtot

ber ^ulturjone minbcftenS 40 beträgt, gibt baß ©out>ernement £anb nur nod)

fel)r wiberftrebenb ab. <£$ Wirb Kaffee gepflanjt, 5^autfc^ul, SO^ate, be-

treibe, ©emüfe unb 93iel) probujiert. ^enn bie Hf ambar ab atyn, bie

Station SD?ofd)t am $ilimanbfd)aro
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©tilleben in einem 2öabfrf)agga=£)orf 5pi)ot. llnbertooob

je()t von fanget über ^orogtve, ^ttombo unb 6ame gel;t, ben 5^ilimanbfcr/aro

erreicht l)at, toirb alles verfügbare £anb fetyr fcfynell befel)t fein. 9}Z5gUd)en^

falls beginnt bann im trockenen 6teppengebiet aueb; ber Baumwollbau.

3n einer (fnfernung von 70 km vom 5^ibogipfel liegt ber Äauptgipfel

beS 9ft e r u b e r g e $ mit 4630 m £ötye, an beffen £ang <2l r u f cfy a

unb bie vielgenannten $lnfteblungen ber 3)eutfcl)--9^uffen liegen. 0er Q3erg

tft noef) verhältnismäßig tvenig von ttriffenfcfyaftltcfyen 9leifenben erforfcfyt.

^m Oftfuß beS 93ergeS liegen 15 6een, beren größter 4 qkm Oberfläche

*at. 2öie ber ^itimanbfcfyaro l)at auef) ber /Sfteruberg 93ultancf;arafter.
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3)ie 3af)t ber eingeborenen im 93ergbe5irf wirb auf lOOOO gefcfyä^t. $lm

SDceru ftnb jaljtretcfye ^Inftebter zugezogen, barunter 45 93urenfamilien,

t)on benen nur wenige burcfy 'Stetf* vorwärts gekommen ftm% bk meiften

93ttren ftnb wenig erwünfcfyte demente. 9cocfy weniger als bie 93uren

f>aben ftd) bie tyerangesogenen 3)eutfcl)--
(

xRuffett bewährt, bie für bie ^tfer-

wtrtfcfyaft unter frembem Äimmet gatt§ unbrauchbar ftnb. dagegen machen

bie wenigen beutfcfyen ^nftebter im ©ebiet gute ffortfcfyritte.

3)ie Kittmanbfcfyarobalm fotf hx$ ^rufcfya fortgeführt werben. 3ft baS

erreicht, bann wirb batb 3rafu beftebett werben unb ba$ prächtige 93erg(anb

im Öftafrifanifcfyen ©raben. Sitte biefe ©ebiete eröffnen bem ftrebfamen

Slnftebler gute SluSficfyten unb bürften bebeutenbe 3u!unft tyaben.

(fine- amtliche §)enffd)rift, bie (fnbe 1909 ersten, [teilte feft, baf* im

Kttimanbfcfyarogebtet runb 1 ^Jctttton Kaffeebäume gepflanzt unb minbeftenS

nocf) 10 000 ha beften KaffeebobenS verfügbar waren, bie 10 Millionen

Zäunte §u tragen vermögen, ferner tyaben 6ad)verftänbige etwa 40 000 ha

beften ^aumwotfanbeg feftgeftettt, wovon bie Hälfte leicht §u bewäffern ift,

40 000 ha für Einbau von Kautfcfmfbäumen unb 6tfatagaven. §>a§u liegen

60000—80000 ha beften ^öeibetanbeS unmittelbar um bie beiben ©ebirgS-

ftöcfe ^erum; bie ^ferbe-, (ffet- unb Söottfcfyafzucfyt bietet gute SluSftcfyten.

Leiter wirb in ber erwähnten ^enffc^rift ausgeführt:

„yithtn biefen (fr^eugniffen ber tropifd>en £anbwtrtfct)aft, ber neuer-

bingS aucl) wieber bie 6trauf*en5ud)t hinzugetreten tft, bietet baS £anb an

ben beiben ©ebirgSftötfett aud) reiche (ftttwitflungSmögtid^eiten für bic-

jettigen ^obenerseugttiffe, bie bem 6iebler bereits von ber Heimat f)er

vertraut ftnb. Kartoffeln lommen fel)r gut fort; eS würben vom 5>eltar

bisher 150 3entner geerntet, auf auSgefucfyten Q3öben and) 200 3entner unb

mel)r. SSei^en trägt im allgemeinen §um minbeften baS 20fad)e Korn,

vorauSgefe^t, baf? eS bem Siebter gelingt, roftfreie &aat $u beftellen. 9!)caiS

lommt fel>r gut fort, Slucf) Joggen verftmcfyt bei einiger Hmftcfyt be-

friebtgenben Ertrag; er ift fowof)t in Söeftufambara wie am SQforuberg,

wtnn and) §unäcl)ft nur in Heineren Partien, bereite mit Erfolg angebaut.

Colmenb ift fcl)tief*ticl) aucb ber Sittbau vott 93 o ^ n e n , nad) benen ftetS rege

^cacfyfrage, zumal vott feiten ber (fingeborenen, tyerrfcfyt. . . . 3)aS für biefe

letztgenannten Kulturarten am Ktnmattbfcfyaro unb 9tteru befottberS geeignete

unb nocl) verfügbare ßartb barf auf annä^ernb 10 000 ha gefd^t werben."

Vlnd) auS biefen eingaben ber amtlichen 3)enffcl)rift gel)t Ijervor, baf*

baS (Bebtet ber großen 93ul!ane eine ausgezeichnete 6tebtuttgSgegenb ift.
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Kapitel 7

5lm SBiftottafce

©er ^iltorta^janfajfee, beffen Spiegel 1180 m über bem 9fteere

liegt, bebest eine Stäche ttrie baS 5^önigreicß 93a^ern. (fr tft ber größte inner--

afrifanifcße See. ©ie£ mächtige 33etfen fcßeint aber fcerßältniSmäfjig flacß §u

fein; atterbingS ift e£ immer nocß feßr ungenügenb ausgelotet. 9Jlan fennt

nur ba$ Saßtwaffer in ber 9?äße ber lüften. 3. £. Speie ßat im 3aßre 1857

ben See gum erftenmal t>on Süben ßer gefeßen; teiltt>eife befahren l)at er tßn

erft 1858 unb 1860—1864 gufammen mit 3. 21. ©rant. 33on Spefe ßat

ber Spefe--©olf feinen Wamm, ber ftcß naeß Often ins Canb hineingießt.

Stanley befugte t>m See 1875; er lam in X>a$ nörbticß gelegene ^öntgreicß

ilganba, wo er ein ßoeßentttridelteS, recßt frtegertfcßeS 93otf fanb. ©ort

fetzte balb nacßßer bie SQ^iffionStättgfeit mit bem (frfolge ein, bafc ^atßotifen

unb (£t>angeltfcße fiel) grimmig beferbeten; bie beutfeße Station ^3u!oba ßat

im Einfang ber 90er 3aßre nueberßoft fließenben SDZiffionaren Scßut* ge=

tt>äßren muffen.

Stanley ßatte öon ber SKHlbßett unb 5^rieg3tüeßtiglett ber 93ett>oßner

Slganba£ tuet ^lufßebenS gemaeßt; ba$ ßielt aber ©r. °PeterS nießt ab, gum

93iftoriafee 5U gießen unb bort 1889--90 Scßu$t>erträge abgufcßliefjen. Seine

Arbeit ttmrbe t>on (fmin-^afcßa fortgefel^t, ber 1890 mit Stußlmann unb

bem bamatigen Leutnant, jetzigen ^ftajor £angßelb am 6ee erfeßien. 9focß

bem äußrer ber (fjpebttion ßei£t bie fübtt>eftttcße ^ueßt ber (fmm-^afeßa-

©olf. 3tt>ifd)en Speie-- unb (fmin-^afcßa-CSotf gießt ftcß eine »erßättmS-

mäfng fcßmale 93ucßt in$ £anb, an ber ^uanfa liegt, ber Äauptort am
beutfeßen $eile be$ 9}janfaufer£. SCftuanfa fyat ftarlen &anbel. (frbnufc,

£äute, ^eEe, 93tenentt>acßS werben tt>eitßer gebracht, aueß ßtanenfautfcßuf;

bie $lu3fußr auS ^ftuanfa fyat 1907 über 2,4 Millionen ^arl betragen, bie

(finfußr betnaße 2y2 Millionen. 6ie tt>ar 1908 auf 1% Millionen 9Xarf

gefunden unb bie StuSfußr auf 1,39 Millionen 9)carf; im 3aßre 1909-10

ift aber ber Stanb »on 1907-08 lieber erreicht Sorben, ©er £anbet3t>erfeßr

benutzt t>on 'Sftuanfa unb t>tn beiben anberen beutfeßen Stationen am See,

93ufoba unb Scßirati, au$ bie englifeßen ©ampfer naeß ^>ort ^lorence

unb t>on t>a bie engtifeße 33aßn naeß ^ombaffa. Sie ift (frfcßtiefmngSbaßn

aueß für bie beutfeßen 9^janfaufertänber geworben, 2öäßrenb bie brei

beutfeßen Stationen ^uanfa, 93uloba unb Scßirati im 3aßre 1904, bem

3aßre ber (Eröffnung ber englifeßen 93aßn, nur einen tterfcßnnnbenb geringen

Äanbet ßatten, ftieg er 1907 auf runb 6,6 Millionen 90^ar!. ©a$ näeßfte

3aßr braeßte einen ffall um über 2 Millionen, weit ber ^ettmarft für £äute

unb ßianenlautfeßuf feßr ungünftig tag; aber ber £anbet ^at 1909 nneber
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bm alten Stanb erreicht, (finc 6d)ttberung t>on 9ftuanfa gibt ^rofper

3R4i 1 1 e tt b o t f f in feinem 1910 erfcfyienenen Vucb; : „Öftafrila im ^ufftieg"

:

„9?ad;bem wir auf ber gal?rt »on ^3ufoba öier M$ fünf 6tunben nicr;t$

als Gaffer gefe^en Ratten, tarn bie grofje Snfel Itferewe in Gtcfyt, bann bau

Seftlanb mit ben eigentümlichen StlSbilbungen, bie bem fübticfyen ©eftabe

feinen (Eljarafter geben; fie erinnern ftarl an bie t>on ©erolftein in ber (fifel.

<S>urcf; bie fange Vudjt fahren Wir 5Wifcb;en bm mit folgen Selefaftellen

gefrönfen bügeln auf SO^uanfa 5U, ba£ mit feinen abgerollten, in baftetartige

©ebilbe sufammengewürfetfen 6teinblöden — gan§ äfmücfy benen t>on

9fal;anbja unb Ömaruru in (oübtvtft — fid; tyarmontfd) in bie ßanbfcfyaft

einfügt; tnet 9iaum ift fym §n>ifc^en Äuget unb ^Baffer nidit geblieben. §)er

Dampfer legte an einer regelrechten £anbung3brüc!e an, bie auf bm 9iat

ber Uganbabatyn-- unb §>ampfen>erwaltung angelegt korben ift, unb bie x>on

biefer engtifcfyen Verwaltung tjerjinft Wirb. 0ie £anbung$brücfe, bie bie

englifd)e Verwaltung für Vufoba feit langem empfiehlt, konnte nocb; md)t

5uftanbe rommen.

£erb ift ber ^nblid SiftuanfaS. $lud) |)ier mufjte im Vereid) be$

©eftabe£ altes Unterweis au^gerobet werben, um bm Erregern ber 6cfylaf-

franfyeit feinen 6eb;lupfwintet §u laffen. Unweit t>om £anbung$pla$ unb

bem 3ollfcr;uppen, in welchem al£ Einfuhrware gan5e Valien alter europäifcfyer

9)}ännerfleiber §um £rägert>erfanb nad) bem ^anganjilafee unb toem 5^ongo-

tanbe aufgeftapett waren, liegt ber ^arlt, eine offene £atle, eine burd) bie

©ebüljren folmenbe 6d)öpfung ber Commune, baneben eine gerabe Vafar-

ftra^e, wä^renb recfytS bat>on, t>on dauern umjogen, bie weitläufige Voma
mit bem (fjerjierplat} fid) ^injie^t. 9Kuanfa ift 6i^ eines VesirfiamteS

unb einer Kompagnie §ugletcr;. 3)a aueb; ber europätfcfye Raubet burd) bie

0eutfd)-Öftafri!anifd)e ©efellfcfyaft, ^anfing & die., bie 3)eutfcf;e ^janfafee-

©efellfcfyaff u. a. am c
piat3e vertreten ift, fyat biefer eine für feine £age im

£er§en ^IfrtfaS ffarfe wei^e Vet>ölferung t>on etwa 100 köpfen . .
."

um bm füblicfyen £eil beS ViftortafeeS wohnen SSaffufuma unb

^anjamwefi; wie biefe finb auefy bie erfteren gan§ betriebfame £eufe. 6ie

ftellen eines ber beften Vet>ölterung3elemenfe in ber Kolonie bar.

§)te Station 6c^irati, nörblid) be$ 6pefegolfeS am Öftufer beS

Vtftoria-^janfa, bid)t an ber engftfcfyen ©ren§e, gelegen, ift nur fletn; fie ift

gegrünbet §ur 93erl)inberung beS 6d)mugget3. 3l)r gegenüber liegt an ber

^öeftfetfe beS 6ee3 93 u i b a , bie ättefte beutfcfye Station am 6ee. 6ie

würbe 1890 auf 93erantaffung (fmin-^afc^a^ gegrünbet unb juerft mit

ßang^etb aU Gtation^teiter befe^t. Vuloba ift 6i$ einer Q^efibentur. ^ie

in 9luanba unb Hrunbi l;aben fid) aud) in ber £anbfd;aft ^aragwe, bie

wefttid) be^ Q3i!toriafee^ auf beutfcfyem ©ebiete liegt, groj^e, ftarle 9^eger-

reid)e gebilbet; einer ber mäcfytigften Äerrfd)er ift ^a|)igi, beffen 9*ejtbens,

wenige 6tunben fübtic^ 93uloba gelegen, im 3a^re 1907 t»on 6faat$fefretär
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©emburg befugt n>urbe. J^atyigi, tt>ie aud) bie anberen (Sultane, fyabm ftd)

mit ber beutfcfyen Öbertyerrfcfyaft auSgefötynt; fie finb faft ausnahmslos bem

feuert äugänglicfye £errftf)er, bie ben 2öert europäifcfyer Kultur einiger-

maßen ju fcfyät^en nnffen, tt>eil fie ü)re ^Überlegenheit burcfy bm 3)am|>fert>erM)r

auf bem 6ee fef>r häufig t>or klugen fyaben. 0ie am 6ee toolmenben (Sultane

finb in btn legten 3atyren fe^r häufig befucfyt roorben, fann man jet^t bocf;

in 10—12 $agen von ^ombaffa bis nad) 93u!oba gelangen.

Der ©olf fcon SDhtanfa am 33iftoria*©ee

93ufoba ift von fteilen £i%n umranbet, von benen mehrere 95äct)e

herabfliegen; auf bm £ötyen fjaben fid) §iemlicr; satytretcr; (Eingeborene an-

gefiebelt, toelcfye bie fruchtbaren Hänge nad) "TOgftcfyfeit ausnutzen. 3)te

93oma liegt im $ale, recfyt ungünftig; im Satte eines SlufftanbeS würbe fie

ftd) unter bem Seuer ber (Eingeborenen befinben. 9ceben u)r bitben ben

„europäifcfyen" ^eit einige itatienifcfye unb arabifcfye HanbefSfaftoreten unb

bie 93erfucr;Spffan$ung beS GeibenraupenftynbifatS. 0ie ßanbung ift §iem-

(id) fgierig, tt>ett feine Hafenbucfyt t>or|)anben ift; eS ift bat;er feit langem

geplant, bie Station an bie füblid) gelegene ^Jcafcfyoferobucfyt §u verlegen.

§)ie Häuptlinge ber Simgegenb tyaben in 33utoba t|>re 9?afttyäufer, bie fie
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bcn>ol;nen, wenn fte bem 9?eftbenten 33efud) mad)en. 3)iefe Käufer fyat bte

beutfdje Verwaltung gebaut; bafür galten bic 6ultane in u)ren Dörfern
bem 9?eftbenten 9?aftl)äufer §ur Verfügung.

©er grofee ^erfonen- unb <5rad)tvetfel)r auf bem 93tftoriafee liegt in

btn Äänben ber (fngtänber; fte laffen bm 6ee burefy einen 750-- unb brei

600--$j>nnen--3)amt>fer befahren. 3)te beutfcfye fflagge ift vertreten burefy

bie «einen 3)ampffd)tffe ber <2>eutfd>en 9?janfa--6cr;iffa^rtSgefeHfcr;aft, dner
©rünbung beS um bie (fntrtutflung ÖftafriraS fein* verbienten S^ommer§ien-

rat£ Ötto-6tuttgart. ^euerbingg l?at biefe ©efellfdjaft 90-^onnen-^)ampfer

auf bm 6ee gebracht.

2lm 93tftoriafee l>errfd)t leiber bie unheilvolle 6d)taffranfyeit fe^r ftar!;

bei Gcfyirati ift ein 6d)laffranfenlager errichtet, ^ud) bie SOurmfranfyeit

tritt unter bm (fingeborenen biefeS ©ebieteS ftar! auf. 9Zacr; ber neueften

amtlichen 3)enffd)rift get>t bie 6d)taffranf>ett am 93i!toriafee 5urü&

Q3on (Scfyirati jum ^iümanbfcfyaro

3>a$ ©ebief, bat ftd> Dom ^Giftoftafec nad) Oftcn erftrec! t unb awi einer «Steppe attmäfjlicl) in

baä 23erggebiet beä jtilimanbfcharo übergebt, fdulberte (Staatäfefretär r-on Sinbeqnift,
ber e$ 1908 alö erfler burd^og, in einem SBevid)t an bie $ubget?onimiffion bee 9faid)ätage$

in fotgenber SBeife.

^ötr tyaben von 6cfyirati aus ben nicfyt gan§ ungefährlichen 3ug

burdj bie verl)ättni£mäfng wenig befannten ©ebtete jwifcfyen bem 6ee unb

bem Öftafrifanifcfyen ©raben unternommen. (E$ gelang ung nict)t ol)ne

9^üf)e, bie nötige ^räger^a^t 5U befommen, n>eil bie £eute bis §um SO'Zara--

fluf* wotyt gan§ gern mitgeben wollten, aber nid)t barüber IjinauS, weil

biefeS ü)nen gän§ltd> unbelannte £anb aU waffertoS unb von früher f)er

wegen ber 9D(~afJatgefal)r für fetyr gefäl;rlid) galt, 2öir l)aben bi$ §um

^arafluf? eine ruhige unb ItebenSwürbtg entgegentommenbe 93evötterung

gefunben. 3m allgemeinen finb biefe ©egenben nicfyt bicfyt bevölkert.

9^amenttid) ift ba$ grofce ^lateau von 9ftaramu, welcfyeä in bie ^araebene

abfällt, fel>r bünn bevöltert. 0a3fetbe liegt auf einer £öl)e von 1700 9fteter.

3m ganjen l)aben nur un$ vom 6ee ab ober richtiger tttva 100 Kilometer

öfttid) beS 6ee$ auf einer äitye von 1350 bis 2100 9Jceter bewegt, Sluf

btefer £öf)e liegt §um 93etfpiet ba$ mit vorzüglicher 2öeibe beftanbene

^lateau von Öteonbo mit bem wajferreicfyen 93acr; gleichen 9^amen^ in

ber 9^ät;e be£ Öftafrüanifc^en ©raben^.

©ie^ ©ebiet vom SRaraftuf? bi^ §um Öftafri!anifd)en ©raben bürfte

für 9linbviel)-- unb ^öoUfcfyafsucfyt befonber^ geeignet fein. 0a^ ift bie

©egenb, auf n>eld)e tt>ir von ben ^nglänbern aufmerffam gemacht tvorben

rvaren. 6ie l>at für mid) ba$ Heberrafc^enbe gehabt, bafj tt)ie auf bm
Äoc^länbern ^ritifcr;--9ftafrüa$, fo auc^ ^ier bie ©räfer fe^r benen von

0eutfcr)-6übtveftafrila etynetn, wie überhaupt bie ganje Sonn unb ber
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Aufbau be3 ©efänbeS bem tton

6übtt>eftafrira fel)r ä^nlic^ finb,

nur baf? t>a$ nal)rl)afte, mit

Wart gefüllte ©ra£ fe^r tuet

bicfyter ftel)t. 'Slufjerbem fanben

nnr 5U unferem großen (£r-

ftaunen, baf? btefe Äod)länber

fel)r tuet reichlicher beroäjfert

tt>aren, af£ man M3l>er glaubte,

fo baf? ttnr t>on unferen mit-

genommenen 2öafferbel)ältern

unternxgS nur einmal tyaben

©ebraucl) machen muffen.

<5)a5U mufj id) nocl) bemer--

fen, baf? nacfy allem, xva$ ttnr

t>on ben Eingeborenen hörten, §u

jener 3eit eine außergewöhnliche

^roden^eit gel)errfcf)t l)atte. <£$

n>aren jmei fel)r fcfytecfyte 9?egen-

jaf>re gett>efen, fo baf* man an-

nehmen fann, bie 2öaffert)erl)ält--

niffe tonnen faum ungünftiger

fein aU in ber 3eit, tt>o tt)ir bort

waren; im ©egenteil fel)r trief

bejfer unter normalen Q3erl)ält-

nijfen.

3)iefeS gan§e ©ebiet nun

fanben tt)ir, ic6> fann fagen, ab=

folut menfcfyenteer. 9^acfy bem,

tt>a£ n>ir gefel)en l>aben, unb nad)

bem, tt>a£ un$ bie näcfyfte, füb-

ftcfy belegene SCftilitärftation in

3!oma mitgeteilt l)at, bürften ficfy

trielleicfyt 300—400 fogenannte

2öanberobbo in ben Durch-

zogenen ©ebieten aufhalten, arme

Eingeborene, tt>etd)e t>on ber

Q3iel;5ucl)t leben, unb beren ©e--

famtja^l im ganzen Sorben be£

6rf)ut3gebiet3 auf ettt>a 1200 ge-

fegt wirb. 6ie Ratten Heine

Serben t)on 5Hein- unb ©rofc--

Jpitgelgelanbe am (5iibtt>ejtabf)ang beä

ÄÜtmanbfcfyaro
5pt)ot. ©r. ©jgelleng b. Sinbcquift

$rater*©ee. £)jalla*6ee am
Ätltmanbfcbaro

Sßfjot. ©r. ©fgellenä t>. Sinbequift

Üianbgebirge am ©übtoejtranbe bc$

9?atron*6ee£

^ßf)ot. ©r. @£3cHenä b. ftinbcquifl"
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t>tel;. §ie Serben fa^en ttor^üglid) auS, namentlich bte großen 9D^affaif^afe,

fel;r grofje
<

5teifct>fct)afe r welche bie gewöhnlichen eingeborenen 6cfyafe im

Körperbau toett übertreffen.

9?un fragt man fid) unwiflturltcfy, unb tt>ir I;aben unS aud) biefe Srage

vorgelegt: 3öie tft eS mögtid), bafj biefe frönen, gut bewäfferten ©egenben

Don bm Eingeborenen fo wenig beöötfert finb, wcu)renb ftd) taufenb unb

abertaufenb 6tüd ^ötlb, Antilopen, grof?e unb Heine aller $lrt, ßömen unb

fonftige Raubtiere bort herumtreiben? ES ift nur bie eine Erklärung

möglich, bie mir bann aud) t>on kompetenter 6eite in 3)areSfalam beftätigt

würbe, baf* biefe ©ebiete früher t>on ben ^affai bewolnvt waren, bis biefe

in ber 9^inberpeft5eit natyeju il>ren ganzen 33eftanb an 9vinbern t>ertoren.

0a fie immer nur auf 9^inber, nid)t auf 5^eint>iel? jücfyteten, ftanben fie nad)

33eenbtgung ber ^eft gänjlid) mittellos ba. 6ie ^aben fid) bann jum $eil

5U ü)ren StammeSbrübern in baS britifcfye ©ebiet jurütfgejogen, anbere

l;aben ftcfy mel)r nad) bem ^ilimanbfcfyaro $u gen>enbet unb finb \i$t in 9^efer-

x>ati gebracht worben. 60 ift eS gekommen, baf? biefe ©ebiete je^t un-

bewohnt finb.

3)aS ^Itma auf biefen Söljen war ein fetyr angenehmes. -9Bir tyabm

für oftafritamfcfye 93ertyältmffe feljr ftarfe, ja fo grofje ^ärfcfye gemalt,

wie tt>ir eS nur ben Eingeborenen gegenüber, bie wir mit fyattm, irgenb ver-

antworten §u können glaubten, ^ir finb meift morgens um 4 unb fyatb 5 Ityr

aufgebrochen unb bis in bm ^acfymittag hinein mit furzen 9*ul)epaufen

marfcfytert. ^rot^bem fyat feiner ber Europäer irgenbwie 93efd>werben gefüllt

ober unter Sieber gelitten. Q3on ben trägem, bie unS bis an ben (Kraben

gebracht £aben, ift unS lein einjiger erlranlt. Erft fpäter, als wir in falteS,

rau^eS 5Hima famen, finb an Cungenentjünbung mehrere erlranlt, von benen

(eiber aud) einer geftorben ift.

2öir finb §u ber Meinung gelangt, baf? biefe ©ebiete für bie Q3ie^uc^t

überaus günftig finb, unb glauben, t>a$, tr>mn in 93ritifd)--Oftafrila bie ^öoü-

fcfyafeucfyt wirfttd) fo vorangeht, wie wir nacfy bem, waS wir gefeljen l)aben,

annehmen muffen, biefe 3ud)t aud) in biefem ©ebiete möglich fein wirb.

§)af? baS 9^inbme|) bort gut gebeten wirb, barüber fann fein 3weifel fein.

3)enn eS ift, nne td) fcfyon ausführte, begannt, baf* bie Sftajfai bort l)en?or--

ragenbe 9ftnberl)erben befa^en.

®ie 9£inberpeft ift augenbliclltcfy gänjltd) befeitigt. 6ie befte^t feit

3al?ren nicfyt mefjr, aud) in ^ritifc^-Oftafrifa nid)t. 3n 6übn>eftafrila

t)aben wir mit ber Q^inberpeft. bittere Erfahrungen gemacht, aber wir

fürchten fie nid)t met>r fef)r, ba fie burd) bie 5loc^fd)e 93el)anbtung leicht

einjubämmen unb &U befeitigen ift; aud) in Gübweftafrila unb in 93ritifc^--

6übafrila, wo fie \tfyv ftarl aufgetreten ift, ift fie längft gän§(id) erlofcben.
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Hm burd) bic (£rj)ebition ein möglicfyft großes ©ebiet erforfcfyen ju

können, teilte icl) fie §wei-- bis breimal. 60 sogen mir teils auf bem Um-

wege über Srafu, ^cangai, Ufiomi, teils im 9ftafrifanifcr/en ©raben entlang

nacfy bem ^ttimanbfcfyaro unb 9)ieru. 3)iefeS ©ebiet fanben wir tn'et

metyr befiebeft, als wir junäcfyft angenommen fyattm. Unfere (£rj)ebtttonen

trafen in ^rufcfya wieber jufammen, beffen üppige Sa'udjtbarteit uns über-

rafcfyte. tiefer (finbrud fyat nid)t getrogen. 0er 93obend)emtfer t>on ber

93ioiogifd)en Slnftaft ^Imani, melier micb; gleid)fa(lS begleitete, tyatte näm-

tid) ebenfo wie £err ^öeber 5al;lreicl)e 33obenprobcn wäl)renb ber 9^eife

genommen, unb bie in ber 9ccu)e t>on Slrufcfya entnommenen l)aben ficf> als

ganj befonberS reichhaltig unb günftig sufammengefet^t erliefen.

e^2S^

$fetfefltea,e, fed)£fad) tterarößert

3n ber llmgegenb t>on ^Irufcfya fanben wir bie Rannen tyauptfäcfyficf;

mit 93uren befiebelt. Offenbar finb t>m 93uren t>erl)ättniSmäfng 5U gro|e

Carmen gegeben worben. (£s finb nur wenige gewefen, meiere ü)r 2<xnfr

gebiet entfprecfyenb entwtdeft fyabm. ^ugenblidlicl) gel)t man bamit um, auf

©runb ber ilmen auferlegten 5Mturbebingungen benjenigen, meiere biefe

nicr/t erfüllen, rüdficfytSloS baS Canb tt>ieber fortzunehmen.

^Ö3ir fyabtn nacr; allebem bie lleberjeugung gewonnen, baf* {ebenfalls

in biefen ©ebieten, bie wir bis §um 5^tlimanbfd)aro burd^ogen l)aben, mit

$IuSnal)me beS Oftafrifanifcfyen ©rabenS, im allgemeinen bie 2öeif?en fel)r

wol)t längere 3eit, ja ein ganzes ^enfcfyenalter Innburd) leben fonnen. . . .

^öaS nun bie ^fetfefrage anbetrifft, fo l;aben wir biefer bie größte ^luf-

merffamfeit gewtbmet, gerabe aud) mit 9^üdfid>t barauf, baf? mir wegen ber

Q3erfel)rSt>err;ältmffe unS immer bie ^rage vorgelegt Ijaben, ob nicfyt ber

Präger tnelletdjt burd) ein anbereS Transportmittel erfe^t werben lönnte,

fei eS buref; Faultiere ober (£fet ober aber burejj) ben fübafrifanifdjen Ocfyfen-

wagen, ber unfereS (£rad)tenS für weite Gtreden tterwenbbar ift. ^ir l)aben

ba gefunben, ba$ bie ©ebiete, über welche icf) t>ort)in auSfüf^rltd) gefprocfyen

Ijabe, inSbefonbere bie grof$e 9J?affaifteppe, abfolut tfetfefrei finb. 3er; bin

mit einem °Pferbe, welches t>on §)areSfatam l>eraufgefd)afft würbe, t>on

6cb;vrati bis an bie 5^üfte gekommen, olme baf* bem °Pferbe gefunbljeittid)
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irgenb ettr>aS ansumcrrcn tt>ar. (scfylieftfid) §at eS fic^> burcf; bic Hngefd)itf-

ficfyfeit eines 3ungen einen ^uf? verlebt. (£benfo l)abe icb; ^roberoeife eine

^J^atyt Ödjfen unb mehrere 6tücf 5^(eint>iet> t>on 6d)irati btS nad) ^il-

l;elmStat burcfytreiben laffen. §Hefe 9d)fen finb gleichfalls t>oltrommen

gefunb unb in guter ^onbition in ^öityetmStat angekommen, <2)er ^ejirfS--

amtmann fyat mir t>or turjem mitgeteilt, bafj bie Öcfyfen weiter aufbewahrt

mürben — xd) l)atte barum gebeten — , unb ba£ fie nocfy immer völlig

gefunb feien, bie 9^eife unb t>m 5Htmatt>ed)fet alfo fel)r gut ertragen tyaben.

2öir Ijaben ^fetfeftiegen auf ber ganzen 6trecfe bis jum Öftafrifanifcfyen

©raben rrol) größter ^lufmerffamfeit nicfyt gefunben. 9^ur beim ^Ibftieg §um

©raben ift an jtDet Grellen je eine ^fetfeftiege gefangen worben."

Kapitel 8

©fe ÜRaifaiftcppc

93on ^ilimatinbe, ber Militär- unb 93errt>attungSftation im 3nnern

SlfrtfaS, 5te^>t fiel) in faft nörblicfyer 9?id)tung §um 9Zatronfee an ber beutfd) ;

engtifcfyen ©renje bie oftafrifanifeb/e Q3rud)ftufe l)in, ein bis §u 3600 Steter

aufftetgenbeS 9lanbgebirge. Öeftlid) baoon liegt bie SOfoffaifteppe.
(

2öeft-

lief; t>on biefer 93rucf;ftufe betynt ftcf; baS eigentliche SCftaffailjocfylanb

auS, fe^r tt>affer-- unb t>ief)reid), 1400—1700 9)ceter fyod) gelegen;

eS wimmelt ba%u auf biefem ioocfylanbe, beffen kuppen fieb; bis §u

3000 Steter unb työl)er ergeben, t>on jagbbaren Vieren aller $lrt. 93iete

93otfSfptitter tyaben fiefy in biefem 93ergtanbe niebergetajfen.

s
2luf ber großen (ot^ppt öfttid) bat>on finb ber £auptftamm, ber lange

3eit ber l;errfc^enbe war, bie ^ftajfai, bie in langer Säuberung aus it)rer

Urheimat im Sorben ber arabifeljen. Äatbinfet bis unter bm $lequator s>or--

gebrungen finb. §)ie 9)caffak>ölter finb watyrfcfyeinttcr; in brei &eerl)aufen

inS £anb gekommen, ber let)te, bie eigentlichen 9Jcaffai, fyat bie früheren Sin=

wanberer, bie 2Bafuafi unb bie 2öanberobbo, unterjocht, ^tle biefe 93ölfer--

fc^aften finb Iwmitifcfyen UrfprungS, n>at>rfd>etnHc^> mit 9^itnegern t>ermifd)t

0ie vO^affai finb 93ief)5üd)ter unb waren gefürcfytete 93iel)räuber; bis (fnbe

ber 80er 3af)re beS vorigen 3al)rl;unbertS verbreiteten fie ^ngft unb 6d)reden

um fid) f)er. 3)ie jungen Männer waren fämtltd) Krieger; it>r langer Speer

mit %— 1 öfterer langem 93tatt war eine gefürcfytete 2öaffe, mit ber fie

l;eute noef; bem £öwen fülm 51t Ceibe gel)en. 3um Speer famen ber fd)war§-

weif?-rot bematte Scfyitb unb baS fcfymale, 50—60 3entimeter lange Scfywcrt

in ber £eberfd)eibe. 60 ging ber 9)caffaifrieger fet)r ftot§ im 93ewußtfein

einher, ben umwotynenben Stämmen n>eit überlegen §u fein. 3)aS Q3ot!

tydttt unS viel ju fRaffen gemacht, l)ätte nic^t bie 1890—92 in Oftafrüa

tt)ütenbe 9^inberpeft jroet drittel bem ioungertobe überliefert unb ben 9teft
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greie 33ett)of)ner ber &t?wt ^ot. ©r. berget

ju 6ftat>en beombiert §)ie weite ^affaifteppe ift nun faft t>erlaffen, nur

üon bem 3ägeröoW ber Söanberobbo burcfyftreift; bte SöübniS ift umt>egfamer

aU je. (£in§etne SERaffatftämme, bic t>on ber beutfdjen 93ertt>attuna, am
Aftern, am °parea,ebira,e unb im ^anganital angefiebett worben finb, tyaben

ftrf) lanajam roieber erholt; nnr muffen auf ber $>ut fein, baf* fte nicfyt

gefä^rlid) werben.

2tu$ einem WlaflaUStxaal P)ot. 2)r. £o^met)cr



Uttferc Kolonien

£ut 9ttarfd> burd) bie &ttppt

$on SD?ajor 2angl)elb

£Hc nachftefeenbe <2ctnibmutg entnehmen mir mit Grvfau&mä bc^ £mn ^ScrfafTev^ bem im 33oi*

ja(jw erfcf)ienenen 93urf)e i? augfje(bä „3roanjig 3a(jve in beutfcben Kolonien".

„3n vSftamboja ^>iett td) ein großes (Scfyaurt (93erl)anbfung) über btn

einjufcfylagenben 2öeg ab, unb e$ gelang mir, einen alten (flefantenjäger ju

engagieren, ber bie SQ^affaifteppe wie feine $afd)e fannte. 93ewunbern$wert

war b<x$ Vertrauen beg Cannes auf bm 3nftinft ber friere. $113 einmal

ber an unb für fiel) mangelhafte 2öeg nicfyt me^r §u ernennen war, verfolgte

er eine Slefantenfpur, um uns an£ 2öaffer unb bamtt §um £ager ju bringen.

ViU id) meinen 3weifel barüber äußerte, ob bieS praftifd) wäre, fagte er

mir: „0er (flefant irrt fic^ nie." ©er (flefant l)atte fid) auct) nicfyt geirrt,

nur war feine SluSbauer Wbmtmb größer als bie ber ^ftenfcfyen, unb wir

erreichten baS erfelmte £ager erft gegen $lbenb .... SInfer ^ttarfdj) führte

unS über ^afafoi, ^urguffta, ^UZribjo nad) 33urungi fwa 3)amaf$, bem erften

wieber bevölkerten 3)orf. 2Bir brauchten neun £age, um btefen £etl ber

vtfcaffaifteppe §u burcfyqueren. 3n biefer 3eit fatyen wir aufjer einigen ver-

fallenen ^ftaffaifralS feine ^Infteblung, unb unfere Ceute fonnten fiel) feine

Nahrungsmittel faufen. . . . 3)te ^affaifralS, welche nur paffterten, waren

in einem jämmerlichen 3uftanbe. 3Me gro^e Ninbviel)feucfye l)atte furj vorder

ba$ £anb verheert, unb bie SD^affai, welche ftd> faft nur von ffleifd), 93lut

unb 9)cild) nähren, fyattm aud) bie wenigen, ilmen übrig gebliebenen &tüdt

aufge§el)rt unb gingen nun langfam bem icmngertobe entgegen. <£$ waren

entfe^lidje ©eftalten, benen wir begegneten. 6ie bettelten unS um Nahrung

an unb fragen mit ®ier alle Abfälle. 3l)re Not war fo grof*, baf* fte fiel)

il)rer $inber entlebigen wollten unb fte unS als ©efcfyenf anboten.

(£üt leichtes lieber, ba$ mid) überfiel, tyinberte bei einer fpäteren

(f^ebitton meinen ^Jbmarfd) nid)t. $IIS <5ül)rer l)atte tct> jwei

9CRaffai unb brei £eute beS 3öali engagiert. 2öir verfolgten

bm alten 2öeg unb lagerten bei bem belannten 6ultan 0amafc in

93urungi. 3n§wifd)en war nacl) meinem 93efud) im 3al)re 1893 bie Noute

fel)r begangen worben, unb ber alte ioerr legte mir eine grof^e ^Injatyl von

(£mpfel)lungSfd)reiben vor, unter anberen von 9öer$er, Neumann, (fugen

2öolf, 5^ötl)er, ©raf von ©b^en. 3n ^ribjo, ben näcfyften Söajferlöcfyern,

fingen einige (fingeborene an, ftd) an§ufiebeln, ein Unternehmen, baS von

unferer 6eite alle Sörberung verbiente. 3cl) §kH miefy nid)t lange auf,

fonbern marfcfyierte nad) einem Orte 3enga, von ©raf ©i5^en ^afftmani

genannt, mit mehreren ^afferlöc^ern, wo angeblid) bau ganje 3a^r l)inburc^

retd)lid) Gaffer vorl)anben fein follte. ^rot^bem wir bie Heine Negenjeit

hinter un$ fyattm, war nur wenig Söaffer ba. Nur auf bem 33oben befanb
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$i$anberobbo, bte Säger ber 9D?afiatjteppe 5pt)ot. Cfcerll. SBeife

fiel) etwas fcfymul^igeä, burcfy (frbe fel;r flerunreittigteg $la$. 3d) lief? bic

ßeute lange 9^eit)en bilben urtb einjeln an bie Qöafferlöcfyer herantreten,

grauen unb 5^inber famett juerft unb erhielten je §tt)ei ^affertlöpfe t>olt, bie

übrigen ßeute nur je einen. $In ^Modjert unb ^öafcfyen tt>ar tucfyt §u benfett.

9)lir erfdnett bie £age ettt>aS bebettl(id), mit ber großen Karawane burd) bie

Gteppe ju geljen, ba bie 2öaffert>erl)älttti|fe fo fcfylecfyt nrnrert. $lber jurütf

tonnte icfy nicfyt meljr. 3d) befd)lo£, bett näd^ften £ag l)ier liegen $u bleiben,

um meine £eute nid)t ber Äi^e au^5ufet3ett, unb in ber näcfyften 9?ac£)t §um

SÜRurgufj'iateicf; t>or5ubrmgen. ^lud) an biefcm $age erhielten bie £eute
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bicfctbc Portion Gaffer, nad)bem wäfjrenb ber ganzen <zflad)t an ber 93er--

tiefung ber ^öaffertöd^cr gearbeitet war. 3)a$ 93tej) tonnte xxxd)t getränlt

werben, empfanb aber bm §>urft anfd)einenb nid)t fo fcfyttmm, ta buref) bie

9?ieberfd)täge ber deinen 9?egen§ett frtfd)e£ ©raS auf ber 6tej?pe ftanb unb

morgens etxvaö £au fiel. 60 »erlebte id) ben 6itt>efterabenb. ^öctyrenb

fid) in ber Heimat bie £eute ein gtüdücfyeS neues 3at;r wünfd)ten, fcfytug

id) mid) mit meiner faft Derfd)tnad)teten Karawane burd) ben 93ufd) auf ber

6ud)e nad) Gaffer. 3n ttyrer 9lot batm mid) bie £eute, burd) einen

S^ebijinmann 9^egen§auber machen taffen §u bürfen. 3d) brachte eS nid)t

überS £er§, ü)nen biefe 93itte ^abjufdjtagen. Um 6 Ityr abenbS lief? id)

antreten unb betrat bie weite, baumtofe 6teppe. %n Äorijont ging ber

93ollmonb als blutrote 6d)eibe auf, unb id) fragte mid), ob wol)t bie mir

anvertrauten Ceute ade baS ^ufgeljen beS §:ageSgefttrnS erleben würben.

CautoS ging bie lange Kolonne in ber &ttppt vorwärts. S^ur§ hinter bem

Cager fanb xd) einen ber nad) Sleifd) auSgefanbten Präger am 2öege ttegenb

am 93erfd)tnad)ten. 3d) fprang t>on meinem Faultier unb labte ü)n burd)

einen 6d)lutf auS meiner ^etbftafcfye, olme baran §u beulen, baf* xd) mid)

felbft betäubte. 3d) i>atte bie Steube, tyxx fid) erholen §u feljen, fo bafi er

ben ^ftarfd) fortfe^en lonnte. $luf bie Eingeborenen l)atte meine SMlfe an

bem 9?eger großen (finbrud gemacht. 9^oc^ siel fpäter l)örte id) fie bat>on

arx tyren Lagerfeuern erjagten.

$lad) ungefähr einer 6tunbe 9!ftarfd) tarn eine 3agbpatrouttle jurücf

unb metbete mir, bafi fie hinter einer Keinen §:errainwelte nörbtid) unfereS

2öegeS $wei 9?egenteid)e mit x>iel Söaffer gefunben f)ätten. Ömbabfcfya

((Befreiter) 3lbebi lam lurje 3eit barauf unb betätigte mir bie Angabe.

<2fteine gütjrer, felbft bie 9ftaffai, Ratten leine ^nung t>on bem 93orf)anben-

fein biefer ^afferfteften. 3d) tief* fofort Ratten, bie Saften nteberwerfen, unb

atteS ftrömte bort^in, um fid) fatt §u trinlen, unb aud) baS 93iel) lonnte

getränlt werben. (£s war für mid) eine grof?e 93erul)tgung, benn ber t>or

uns (iegenbe breijefmftünbige wajfertofe 9)Zarfd) fyätte bei ber geringen 93er--

forgung mit Gaffer an berx beiben £agen vorder fid)er Opfer an ^enfcfyen-

leben geloftet. 60 enbete bie 6ibefternad)t 1895-96 g(üdtid)er, als id) er-

warten burfte. $lm 18. 3anuar 1896 traf id) mit meiner Karawane in

°Pangani ein."

3m allgemeinen lann aud) in ber 9Xaffat--©raSfteWe bie 9öaffernot

nid)t fo grofi fein, wie man aus ber 6d)i(berung beS 9ftajorS ßangl)etb §u

entnehmen geneigt ift. §)ie 9ftaffai f)aben vor ber 9linberpeft grofce Serben

befeffen, bie getränlt werben mußten; für fie unb bie 2e\xte ift 9öajfer genügenb

Vorlauben gewefen. ^(terbingS finb bie 9ttaffai i« ber ^rodenl)eit wo^t

nad) ben ^Räubern ber 6teppe gebogen, wo ftd) ©ebirgS§üge aufwutften, in

beren Tätern auc^ wät)renb ber langen ^rodenjeit etwas Gaffer bleibt. 9^ad)

ber 5^üfte ju wirb bie SÜ^affaifteppe burd) t>a$ Unguu- unb baS fübüd) bat>on



£>ie Sttaffaijteppe

gelegene 9torb--9Sube£o--©ebtrge abgefcfyloffen; betbe fmb fc^öne, t>erl)ä{tniS=

mäfng reiche 33erglänber, aber nod) wenig befarmt Sie finb nicfyt t>on

SO^affai, fottbern t>on anbern Stämmen bewohnt, bie als §um §eit rerf)t

^eimtüdtfcf) gefGilbert werben, Ein £err, ber im Sommer 1910 burcfy biefe

©ebiete §09, t>erfid)erte aber bem Herausgeber, ba£ bie Eingeborenen fic^ gan§

freunbfid) gezeigt fyättm.

©egen heften wirb bie Steppe t>on btn ©ebirgen beS Öftafritanifcfyen

©rofjen ©rabenS begrenjt, einer mächtigen 33rucfyftufe, bie ficfy bis §um

9fata$aftuffe ^W^t. Ein großer $etf beS bie 93rurf>ftufe begleitenben wilben

33ergfanbeS wirb baS SÖfaxffatyocfylanb genannt, beffen 5^em hn ber Station

^onboa 3rangi unb beim So^cnlo^efee liegt. 3)iefe füllen unb frifcfyen

93ergfänber werben, wenn fie erft einmal erfcfyloffen finb, gute ^InfiebfungS--

gebiete für 2öeif*e werben. Einige Q3ie^§üd)ter finb bereits bis §um ©rofien

©raben gegangen.

^fF . v.
,--'•'

I nSÄ***

<*<.*"

—Ml---. -.. .a |

(Sin gefällter $olo$ Sßljot. OBcrlt. SBeife
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Kapitel 9

©ie 3^ntra(ba()n unb tfyr ©cbiet

©er (£ifenbal;nbau in Oftafrila f>at in ben legten 3al>ren ertyebliefye

Fortfdritte gemacht; von einer einigermaßen zuretcfyenben (frfcfyließung ber

Kolonie lann aber nocl) leine 9^ebe fein, ©ie ^ilimanbfcfyarobalm l)at je^t

((fnbe 1911) ben mächtigen 93erg beinahe erreicht; bie 3entratbalm, bie

©are^fatam mit ^abora, bem wichtigen £anbel3§entrum jwifcfyen 93iltoria-

nnb Manganjilafee, verbinben foll, n>trb vorauSficfytltcb; im 'Sluguft 1912 bei

il>rem vorläufigen (fnbpunlt angelangt fein, unb noet; im Äerbft beS näcfyften

3al)re$ bürfte bie Eröffnung ber ganzen, runb 860 km langen Valmtinie

©are^falam—$abora erfolgen. ©a$ ift fel)r erfreulich); aber bie al^balbige

Fortführung jutn £anganjilafee (£abora—Ubjibji, runb 400 km) ift wegen

ber (frfcfyließung ber betgifcfyen ^ongololonie für ben freien £anbel$verlel)r

unbebtngte^ (frforberniö; ba§u lommt, $>a$ burd) eine teiftunggfäl)ige

©amvfcrlinie auf bem ^anganjifafee unfere 3entralbafm um metyr als

600 km verlängert wirb, ^enn eine Vorlage auf Fortführung ber 3entrat-

ba^n bt$ Ubjibji unb im Slnfcfyfuß baran auf £inau$fenbung eineä 600-

$onnen--©amvfer£ auf bm ^anganjilafee an ben Reistag lommt unb nod)

im Friujjatyr 1912 genehmigt wirb, fo baß mit bem Söeiterbau fofort begonnen

werben fann, fobatb ^abora erreicht ift, bann tyat Anfang 1914 Oftafrila

einen burcl)gel)enben 93erlel?r von ©are^falam bi$ jum Rorbenbe unb Güb-

tntz beS ^anganjifafeeS, unb ganj bebeutenbe CfntwicIlungSmbgltcfyleiten

tun fiel) bann auf. Q3or allem werben bie fetyr volkreichen Sultanate Hrunbi

unb 9^uanba öfttid) be$ 5^iwufeeS erfcfyloffen.

©ie große 3entralbalm t>at eine lange ©efc^ic^te; e$ ift nifyt leicht ge-

wefen, fie bem mißtrauifcfyen Reistage, ber an bie Entwicklung von Oft-

afrila nid)t recfyt glauben wollte, abzuringen. ©ie Erfahrungen mit ber

lifambarabalm, ber „5^affeebalm", fcfyrecften. ©ag 9iti<fy tyatte bm Iteinen

93al)nftumvf von £anga nacb; 9Rutyefa feinerjeit übernehmen muffen, weil

bie Valmgefetlfcfyaft vor bem 3ufammenbrucr; ftanb; bie 5^affeevtantagen in

Ufambara würben eine gewaltige , (fnttäufdmng, unb bamit festen eine ge--

funbe Entwicklung biefer Valmfinie überhaupt auggefcfytojfen. Erft in ber

Folgezeit brachte bie Kultur ber Gifatagave unb be$ 5^autfcl)ulbaumeö Ufam-

bara neuen ^luffcfywung unb bamit ber Ufambaraba^n Rentabilität.

0er 93au einer 93alm von ©areSfalam nad) 9ftorogoro würbe fcfyon 1891

angeregt. 3m 3al)re 1895 fcfyloß bie ^otonialabteitung mit ber ©eutfcfy-Oft--

afrilanifcfyen ©efetlfcfyaft unb ber ©eutfcfyen 93anl einen Vertrag, wonad)

unter Leitung eine£ ju grünbenben Komitees bie Vorarbeiten für eine 33alm

von ber $üfte nacb; bm großen 6een ausgeführt werben follten. 6cb;on 1896

unterbreitete ba$ Komitee bem 9lcicl)gfanaler ein °projelt auf Ausbau ber
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£>te 3wtraI6af)jt unb ty* bebtet

95a|)n mit 75 cm 6pur t>on 0areSfalam auS mit ^Infcfytufiftrede nad) Vaga-

mojo, unb batb hütete ftd) unter Sprung ber 0eutfd)en Vanf ein $on--

fortium, ba$ für 12 Millionen ^arf ben Slu^bau ber Vafm bi$ 'Sftorogoro

übernehmen moffte; bod? fotfte bie Regierung eine 3pro§entige 3in3garantie

übernehmen unb ber ©efettfd)aft ein fünftel aller über 1 Million 9)Zar! J)in-

auggefjenben 3offeinfünfte überreifen. $luf eine %tnabme einer berartigen

Vorlage im Parlament mar nid)t §u rennen; nad) einigen weiteren frucfyt-

lofen Verwaltungen töfte fid) ba$ Komitee 1897 auf. 91un forberte bie

Regierung im QEtat für 1900 §u Vorarbeiten für bie Vafmftrede 0areSfalam—

9!ftorogoro 100 000 'Sftarf; ber 9leid)3tag lehnte ab. Weitere gorberungen

für 1902 unb 1903 fanben gleichfalls bie ©enel)migung be$ 9leid)Stage3

nxdjt. (frft 1904 mürbe einer t>on ber 0eutfd)en Van! geführten Vanfgruppe

bk $or$effton für ben Valmbau 0are3fatam—9ftorogoro in SCfteterfpur er--

teilt. 0er 9leid)Stag mittigte in eine 3in£garantie t>on 3 ^rojent für ba#

^ntagerapitat t>on 21 "Sftitttonen Wart; bie ^Inteitfcfyeine fottfen §u 120 au#=

getoft merben, mobei ba$ 9letd) aud) biefe 20pro§entige (£rl)öf)ung §u garan-

tieren fyattt. ^lufjerbem befam bie auf biefer ©runbtage gebttbete Oftafri-

fanifcfye (fifenbalmgefettfcfyaft £anb- unb ^ftinenredrte, mofür bau 9ltid) am

©ertnnn beteiligt fein unb nad) 88 Sauren bie Sßafyn fdmtbenfrei unb un-

entgeltlich §u eigen erhalten fottte. $lad) ^elrnjäbriger Vemülmng mar enblicb;

ber große 2öurf gelungen; fo batb mie mögtid) ging bie Vauftrma an bie

Arbeit. ^lm 9. Februar 1905 tat ^rinj ^bafbert t?on Preußen ben erften

6patenfticr;; bie gan§e 6tre<fe 0are3fatam—^ftorogoro befuf)r §um erften

SO^ate 6taatSfefretär 0ernburg im September 1907. Anfang 1908 mürbe

ber Verrieb eröffnet.

3m 'Jrüljjaftf 1908 forberte GtaatSfefretär 0ernburg bie Verlängerung

ber 3entratbafm bi£ nad) ^abora unb mact/te jugleid) eine Vorlage, monad)

ba$ 9leid) 20 Millionen Watt be3 2lrtienfapitat$ ber 0eutfd)-9ftafri!anifd)en

(Sefettfdjaft übernahm. Veibe3 mürbe t>om 9£eid)3tage angenommen.

0er günftige (ftnftuß be£ ValmbaueS auf ba$ 6d)ut)gebiet ift gan&

unbeftreitbar. 6d)on bie 0urd)fül)rung ber 6trede 0are3fatam—^orogoro

fd)uf neue bebeutenbe (fntwidetungSmögticfyfeiten. 0ie ^uguberge, etma

40 km t>on 0are3fatam, würben eröffnet, bann aber ba£ fcfyöne Hfuguru-

gebirge, baS fid) t>on 9ftorogoro fübwärtS bi$ nad) ^iffali f)in§ief)t unb mit

feinen grünen Vergen, beren työcfyfte bi^ $u 2420 m anfteigen, unb anmutigen,

fieberfreien Vergtälern ^nfteblern eine gefunbe unb au£fid)tgreid)e Äeimat

bietet. 0er Vtitf t>om 0orfe ^orogoro, ba$ in ber (fbene be^ ^tuffeS

{^gerengere liegt, auf bie tyerrticfyen, au^> in ber ^roden^eit oft mol!ent>er-

l)angenen Verge ift ^er^erfreuenb. ^inen großartigen (finbrud aber empfängt

man beim ^lufftieg in baS ©ebirge, ba^ bi^ §u 1500 m Äö^e t>on ben Ein-

geborenen befiebelt ift. ^m Oftabl)ang be^ ©ebirge^ mäc^ft t>on 1700 m
Äöl)e an üppiger, immergrüner tropifdjer Vergmalb mit fyofym Väumen,
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Saumfarnen, riefenblätterigen n>i(ben Bananen; tt>o ber faft unburcfybrtng-

licfye 2öalb zurücttrttt, ftrecft mächtiges ^ambuSgebüfcb; feine glatten 6tämme

bis §u 20 m £öl)e. 0aS gan^e ©ebirge ift t>on sal)tlofen 93äd)en burcb;*

ftoffen, bie genug 2öaffer liefern, bte grof^e 6teppe §u beriefeln, bie fiefy

tt>eftfid) unb norbtoefttid) beS HlugurugebirgeS breitet.

Siftorogoro, nod) 1907 ein 9?egerborf mit 800—900 Einwohnern unb

ber etwa 3 km bat>on entfernten, am Hange beS ©ebirgeS in etwa 650 m
Höf)e gelegenen 9vegierungSftatton, fyat fieb; feit Eröffnung ber 33afyn fetyr

fdmell entttnctelt; eS bürfte jet3t an 1700 Einwohner zählen, unb im 93e^trf

finb in ben fcerfd)iebenften Unternehmungen über 300 (

2öei^e tätig. 3)er Ort

tyat §tt)ei Hotels, mehrere ©af£l)äufer, eine ^inzaljt europäifcfye HanbetSfirmen,

über ein ©u^enb inbifcfye $leinl)änbler; 9ftorogoro ift 6i$ eines ^e^irfS--

amtS unb einer ^orftoerwaltung. 3n einiger Entfernung t>om Orte liegen

bie Imbfcfyen ©ebäube ber fatljolifcfyen 9Jciffion in gefunber Höl)e am 93erg--

Ijange. 0er Q3e§M 9ftorogoro ift t>erl)ältmSmäfng ftar! bet>5lfert; bie Ein-

geborenen finb betriebfam unb tyaben befonberS im Baumwollbau gan§ ©uteS

geleiftet.

9Zod) eifriger als bk Eingeborenen finb aber bie Europäer gewefen.

0er Herausgeber war Sult 1907 in ^orogoro; t>om hochgelegenen ^ßt^xxH--

amt bliette man bamatS auf eine mit ©raS unb niebrigem 33ufcfy beftanbene

Ebene hinunter, ^etd) anbereS 33ilb, als im Oftober 1910 ber Herausgeber

beS 93ud)eS an berfelben (Stelle ftanb. Baumwollfelb reifte fiel) an 93aum-

wollfelb; 5?autfcl)ufpflan5ungen fügten ftet; ein; t>on 9)corogoro ful)r er bei-

nahe brei 6tunben lang weftwärtS bureb; unter Kultur genommenes £anb.

Unb an ber 93al)nftation ^Rorogoro war eine gro^e ©innerei (pm Ent-

fernen ber Baumwolle) mit Baumwollpreffe im Bau. Slucf; bie Balmfatyrt

Don ^orogoro nad) 0areSfalam hinunter ging bureb; auSgebelmte Pflan-

zungen; im Suli 1907 fjatte ba überall nod) wüffer Bufcb; geftarrt.

0ie 9ftfatafteppe, welche bie Balm auf ber ^aljrt nad) ^itoffa bureb;--

freu§t, ift nod) md)t in Angriff genommen; emftweilen fdjrecten bie Slnftebter

unb ©rof?pflan§er t>or biefer Arbeit nod) §urüd. 6o präfentiert ftd) biefer

§ett noeb; red)t wüft. §>afür ift aber bei S^iloffa fe^r btbmtenbe Arbeit geteiftet

worben. 3)icb;t beim Orte unb ber 9legierungSftation beginnt bie Otto-

°piantage, bie fieb; weit in bie Ebene hinein auSbelmt. 6ie l)at bereits an

1000 ha urbar gemacht, arbeitet mit §>ampfpflügen unb mehreren taufenb

Arbeitern. 3)ie ^luSfül)rung einer BewäfferungSantage ift geplant. Eine

größere °piantage ^aben aueb; ber 3)eutfd)--©rted)e 6cutari angelegt, ber

0eutfd)e 'Jred); beinahe ein 3>ut^enb größere unb Heinere Pflanzungen fmb

bti ^iloffa entftanben. Sleberljaupt fcfyeinen bie nörblid) unb fübltcb; ^iloffa

gelegenen Canbfcfyaften eine größere 3u!unft ^u l)aben. 0aS nörblid) gelegene

5^agurulanb foü für 5^leinfiebler fel)r geeignet fein; füblicb; ^iloffa liegt baS

tei(tt>eife an ^l)üringen erinnernbe fruchtbare unb liebliche Uffagara, üon bm
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erften 33efutf)ern in ben f;öd)ften Sönen gepriefen. ©r. Äarl °Peter3, ber bort

bie erfte beutfcfye Stange f)if?te, t)erfet)te ba$ £anb gerabe^u in (fntjücfen.

<5ür tyn ift „biefe£ entjütfenbe ßanb eine ber nmnberbarften Schöpfungen

afrifanifd)er 9?atur, tt>o atteS an bie fd)önen 33erge $t)üringen3, an 9?edar

unb 9tt)etn unb anbere (iebe ßanbfcfyaft^btlber ber norbifcfyen Heimat erinnert."

©a3 mag überfd)U>engtid) erfcfyeinen, aber fetbft ein ^amt tt>ie ©r. ^van^

6üu)tmann („9fttt (fmm-^afdja in£ iöerj t>on ^Ifrita") fcfyreibt:

„Uffagara bitbet ben aufgeworfenen 9^anb be3 5entralafrttanifd)en £>ocfy-

ptateauS, ber burcfy bie erobierenbe Straft bcS 2Öaffer£ in jal;Uofc £ä(er 5er-

ftüftet ift. ©ie t>on Öften fommenben Seettnnbe geben an biefe 93erge ü)re

Seucfytigtett ab, fo bafc aud) au£erl;atb ber ^egenjeit faft in jebem ^onat
Heinere Genauer niebergef)en unb bamit bie üppige Vegetation biefeä ©ebieteS

befftrbern. 93efonberS jeidmet fid) ba$ 9)cutonboftt>ata:( tt>ie eine Oafe t>or

77



Unfcre $ototuett

bcn fonft fo trorfencn Steppengebieten 0eutfct)--9ftafrifa$ vorteilhaft au$. §Me

fct)i5n bcwatbctcn &üget erinnern beinahe an unfer l)eimattid)e$ $t)üringen."

^ur§ vor 93ipapua tritt bie Bat;n in rect)t unfruchtbare^, wenig befie-

beite$ Steppengebiet ein; bat;inter breitet ftet) bie befürchtete 9Jcareuga 9Jifali

(bittere^ 2öaffer) auS, eine von Sorben nact) 6üben ca. 100 km lange unb von

Often nact) 2öeften 40—50 km breite furchtbare 2öilbniS von vertroemetem

Bufd) mit §ur 9vegen§eit natront)altigem, bitterem Gaffer in t>m wenigen

cSadjbztttn. 3)ie ^Jcarenga ^Jltalx gehört 5ur £anbfct)aft Ugogo, bie fict)

5tt>ifcfyen 9ftpapua unb S^ilimatinbe breitet; tt)re Eigentümlicfyteit finb 6al>

fteppen unb grofce $roclent;eit in ber regenlofen Seit. 2Bie im ^affaigebiet

jagt bann ber Öfttvinb ungeheure Staubtvolfen über bie wtitt £oct)ebene.

SOcaior von ^iffmann nennt Ugogo ba$ t)äf*lict)fte, ärmfte, ungafttict)fte £anb,

t>a$ er in ^Ifrifa rennen (ernte. Rubere Beurteiler fprecfyen Ugogo ttrieber

fct;r grof?e n>irtfct>aft(id>e Bebeutung §u, unb e£ ift §atfad>e, ba£ fid) bie

großen &anbef£raratt>anen $ippu £ipp£ in biefem ßanbe ju erholen unb &u

verproviantieren pflegen. 'Slud) al£ Q3ie^ud)ttanb foll Ugogo fetyr

wertvoll fein.

Balb hinter SDcpapua tvitt bie Bat;n in bie £anbfct)aft ©oboma
ein, bort ift infolge beS BafmbauS unb 93erfet)r$ ber wichtige Ort ©oboma
entftanben, feit 1. ^Iprtf 1911 an Stelle von 5^i(imatinbe BesirfSamt. Einst-

weilen ftet)t bie ©egenb um 3)oboma unb nörblid) bavon bis jur SERUitär--

ftation 5^onboa 3rangi noct) jiemtict) wüft au$; it)ren wirtfct)afttict)en ^öert

t;at fie noct) §u erweifen. 3mmert)in wotwen im Bejitf 3)oboma (früher

^itimarinbe) an 250 000 Eingeborene, in 9)cpapua an 150000. ^ilimatinbe

ift aU ^ftilitärftation einftweiten beftel)en geblieben; e$ liegt etwaä abfeitä

ber Batm. Balb hinter ^itimatmbe wirb bie Batm in ba$ centrale &oct)--

lanb von Unjamwefi eintreten, ein £afettanb von 450 big 600 km Cänge

von Sorben nact) Süben unb 280 bi$ 360 km Breite von Often nact)

heften mit einer burcfyfdmittticfyen £öt)entage von 1100 bi$ 1300 m über

bem ^fteereSfpiegel. §)ie bluffe biefeg ^afettanbeS führen jumeift nur in

ber ^egenjeit Gaffer. 0a3 ©ebiet t)at ungefähr 6 Monate 9^egen (Enbe

Oftober ober Anfang November bi£ Enbe ^prit) unb 6 Monate ^roctenjeit

mit minimalen ^ieberfdjtägen. Etwa 60 ^ro§ent biefeg ©ebieteg nimmt

ber Steppenwalb ein; bajwifcfyen liegen weite ©ragfturen. Bewofmt ift ber

größte $etl be$ Sanbe^ von bm ^öanjamtvefi, t>m „6ad)fengängern Oft--

afrifa^". ©ie ßeute finb tüd)tige ^Idcrbauer; noct) größer aber ift bie l^uft

an Reifen unb abenteuern. 6eit bem Einbringen beS arabifeben 5\
J

ara-

tvanenverfet)r$ nact) Unjamtvefi rvanbert 3at)r für 3at)r faft bie gan^e männ-

liche Bevölkerung au^, fobalb bie gelber beftellt fmb. ^11^ £änbter, Präger,

Plantagen-, Eifenbat)narbeiter finben bie fleißigen unb betriebfamen £eute

überall Hnterlommen. 9^act) ^ertigftellung ber Bat)n bi^ ^Tabora tverben

bie Söanjanrroeft gern auf bie ^lantagen §ur Arbeit fommen; it)r ßanb feiber
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33al)ttf)of Sttorogoro; im ^»intergrunb t>ie Ulug»ru-33crc\e gSfat. «tncenti,
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ift für bie 93eftebetung burd) 2öeiftc nid)t geeignet, bod) wirb bie (Einführung

bcr 33aumwottfuttur in ünjamweft beabfic^ttgt; e3 ift eine amtttcfye 6aat-

5ud)tftctte eingertd)tet tt>orben. 0ie ©ebtete norbtt>eftüd> ^abora gehören §u

ben unbefannteften be$ 6d)ut3gebietS. Unjamwefi tyat 1—

l

1
/^ Millionen

(Einwohner.

Kapitel 10

Sabora, ein a(rc§ £ant>cfg$entvum £>ftafrifa8

§abora ift bie größte oftafrifanifcfye 6tabt; gegenwärtig i>at e£ über

40 000 ftänbtge (Einwohner, barunter aber nur etwa 50 2öeifte. ©röfter ift bie

3af)t ber 3nber, bie bie einft tyerrfcfyenben Araber metyr unb metyr t>erbrängt

(;aben. 3)ie (Btabt ift eine alte ^Iraberniebertaffung, etwa umS 3atyr 1820

gegrünbet; fie würbe balb 3entratftation be» arabifd)en ioanbelS naefy bem

93iftoria- unb $anganjifafee, bem 5^ongobeden; befonberS waren eS (Elfen-

bein-- unb 6ftat>eiu)anbet, bie $abora£ ©rftfte begrünbeten. (ES muft ein

nad) afrifanifcfyen Gegriffen gerabesu gtänscnbeS 2tbm in biefer innerafri-

fanifcfyen 3entrale gewefen fein, aU $ippu Qipp feine großen 6ffat>en§üge

machte mit Äunberten t>on ©ewefjren, aU er reiche 93eute heimbrachte unb

bie Gcfyaren glücftidjer 3äger unb lärmenber Präger bie Stobt füllten. Um
biefe 3eit (etwa 1860) Ijatte ber Guttan t>on 6anfibar einen arabifcfyen ©ou-

tterneur in ber Stobt, unb 500 000 S^arawanenträger unb me^r burd^ogen

alljährlich ü)re Strafen.

3)iefe burefy bie Araber getragene (Entwicklung erhielt einen fetyr kräf-

tigen Gtofj, aU 9ftttte ber 60er 3al)re be3 vorigen 3al)rl)unbert$ Unjamwefi

ein gewattiger 5^rieg3mann im „Napoleon ÖftafrifaS", bem aus bem

ilrunbigebiet ftammenben 9fttrambo, erftanb. (Er braefy mit feinen ^rieger--

fcfyaren in Hnjamweft ein, unterjochte einen 6tamm naefy bem anberen, unb

aU bie Araber gegen ü)n §u Selbe sogen, fd)tug er fie t>ernid)tenb im 3a^re

1871 unb erftürmte §abora, baS er §u feiner 9lefiben§ machte. SÜRit eiferner

Sauft l)ieft er fein 9^eic^ ©roft-HnjamWefi sufammen. 3)ie Araber beugten

fid) unter bie Äerrfcfyaft beS mächtigen 9ftanne3 unb betrieben ü)ren £anbel

nad) wie t>or, bod) konnte $abora md)t §u ber ^(üte ber 60er 3af)re fommen.

3Me Statt verfiel langfam; tnel trug ba$u bei ba$ Anfang ber 80er 3atyre

fc^arf einfe^enbe 93orgel)en ber europäifd)en 9^äcf)te gegen bm 6ftat>en-

fjanbel. 9ftirambo ftarb 1886; nad) ü)m t>erfud)te ber Häuptling ber £anb-

fd)aft Hnjanjembe (in ber §abora Hegt), namenS 6ft!e, bie Sftacfyt an fid)

SU reiften, jebod) o^ne großen (Erfolg; auefy machte bie 1890 burd) 0eutfd)(anb

erfolgte 93efet)ung t>on $abora feinen 93eftrebungen halb ein (Enbe. anfangs

mufrte bie nur mit 25 ^cann befet3te Station fid) nod) mand)e Hnge^örig-
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feiten t>on Sfife gefallen lajfen; aber im 3uni 1892 konnte er wctyrenb ber

«Slnwefenljeit mehrerer ^Petitionen in STabora nacfybrütflicr; beftraft werben,

unb Leutnant ^)rince §erftörte 5Wei 3al;re fpäter fein §>orf unb überlieferte

bm £aupträuber bem ©atgen.

§>ie beutfc^e glagge würbe Anfang Sluguft 1890 t>on ber (fmm-^afcfya-

(Sjpebitton in $abora gel;if3t, bie am 26. 'Slpril be£ 3al>re3 mit etwa 100 6ot-

baten t>on 93agamoj[0 autogen war. 3)r. ffran^ Gtutyfmann ^oi in feinem

9*eifewerfe ,,^it (fmin-^afcfya inS £er§ t>on ^frifa" ben Verlauf ber

Unternehmung, an ber er felber teilnahm, gefcfyilbert. 0er ^afcfya tyatte

einen Araber mit ber beutfcfyen flagge nacfy ^Tabora gefcfyitft, wo fie t>on t>m

bortigen Arabern aufgesogen Sorben war; 6ftfe aber erjwang u)re Fieber-

Lotung. 2luf bie Mitteilung, bafj bk Araber aber t>m (fmmarfcb; ber

0eutfc^en fe^nfüct)tig erwarteten, eilte bie (£jpebition in bie 6tabt, wo fie

Qtnbt 3uft eintraf. 6ogleid) begann (fmin-^afc^a 93erfyanbfungen wegen

Äiffung ber beutfcfyen fflagge. 2ötr (äffen nun §)r. 6tutylmann weiter

berichten:

„0ie 93erljanbtungen mit ben Arabern gingen wiber alles Erwarten glatt

t>or fiel), nur im kfytm Moment säuberten fie noefy mit ber Unterfcfyrtft wegen

be$ im Q3ertrage erwähnten 6llat>enf)anbel£, erklärten ftcb; aber balb, ban! ber

biptomatifcfyen ^unft be$ ^afcfyaS, §u allem bereit. $luf ber 93eranba be$

&aufe$ t>on 6fef--bin-6fab fyattm fid) am borgen beS 1. ^luguft famtliche

Araber tterfammelt, um nacl) 93erlefung be$ 93ertrage3 biefen §u unterjeicfynen.

yiafy 93olläug biefeä ^IteS tief? ber ^afcfya §ur 33elräftigung fämtticfye Sln--

wefenben bie ^afya — bie erfte 6ure beS Zorans — beten.

Einige £age fpäter nahmen unfere 6otbaten an einem l;o^en, tag$

ttortyer errichteten Slaggenmafte Slufftellung. begleitet t>on alten anwefenben

Europäern unb Arabern erfcfyten ber °Pafd)a, mit feiner tyof)en beutfcfyen 0e!o--

ration gefcfymütft, auf bem ^tat^e: „3m tarnen 6einer 9JZajeftät beS

3)eutfci)en 5^aifer£ ergreife icfy 33efi^ t)on biefem Canbe unb tytffe als äufjereS

3eict)en bie beutfcfye Slagge. (Btint ^ajeftät, er lebe tyocfy!"

Unter t>m braufenben £ocl)rufen fämtficfyer anwefenben ftieg bie

fd)War5--wei£--rote Slagge tangfam in bie £ötye, t>on brei Gaben unferer

6olbaten begrübt."

^Tabora konnte einftweiten nicfyt befe^t werben, unb be$|wtb lief? (£mm-

°Pafcl)a t)on ben Arabern einen £iwatt (©om>erneur) au$ ifjrer ^itte wägten;

bie 2öal)t fiel auf 6fef-bin--6fab.

6tul)tmann berichtet nun weiter:

„3ur felben 3eit würben auc^ Q3erl)anblungen mit 6fife, bem Unjam-
wefi|)äuptling geführt, um benfetben, faü^ bie Araber abfallen follten, gegen

biefe au^jufpieten. 0a aber tk 93erl)anbtungen mit tm Arabern einen für

un^ günftigen Verlauf nahmen, fo l)iett fieb; 6fife fe^r öon il;nen jurüc! unb
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betrachtete unS mit argwölmifcfyen 33lttfen. 0er ^afcfya verlangte von u)m

vor allem bie Auslieferung eines Weites beS ber <5irma £. Ab. fetter ge-

raubten (flfenbeinS fowte bie Verausgabe eines alten 93ronsegefcJ)ü^eS, baS

ber 6uftan von 6anftbar vor 3atyren l)inaufgefanbt tyatte, unb einer noefy von

ber betgifcfyen (f^ebition l>errül)renben SRitraitfeufe. Am 3. Auguft, einen

$ag vor ber Slaggenl)iffung, erfd)ien eine 9*eu> von Prägern auS 6ftfeS

3)orf unb braute baS grofje, !ur§e bronjene @efd)ü(5 von 12,7 cm Kaliber,

auf bem neben bem ^amenSjug von 6aib 33argafcfy bie 3al;reSsatyl 1859

angebracht war, beffen Lafette fiel) jebocfy als vMig unbrauchbar erwieS. 'SRit

il;m sugteid) tarnen ettt>a 30 Heine Giften an, bie je §wei alte tyol)te, mit 3ünb=

lod) verfeljene (fifenbomben fowie eine Art von 5^artätfct)en enthielten. 9Zocfy

am felben £age föufte Sftfe auefy bie »erlangte SJtttrailfeufe mit 4000 Patro-

nen, bie ftcfy jebocfy als verborben tyerauSftellten, baju vier von btn geforberten

10 (£lfenbein5cu)nen unb 73 Öcfyfen.

(£S u>ar gewifc ein gewagtes Unternehmen, ba£ ber ^afc^a an ber 6pi$e

von 100 6olbaten bem mäcfyttgften llnjamwefü)äu)>tUng folcfye 93ebingungen

btftterte. (fr nü^te jeboet) bie Stimmung aus, bie bie 9Zieberwerfung beS

^üftenaufftanbeS unb unfer ptö^licfyeS (frfcfyeinen hervorgerufen Ratten, §)en

energifcfyen Sorberungen beS ^afcfyaS gegenüber erwieS fiel) 6füY als fetyr

furcfytfamer 'Sftenfcl). Am Abenb naefy ber Slaggentytffung jebocfy erfcfyien

pfc^ttd), wcu)renb wir eben beim (fffen fafren, ber neuemannte arabtfcfye

£iwati 6fef-bin=6fab unb melbete uns, 6ftfe tyabe fiel) mit bm 3öangoni ver=

bünbet unb wolle uns von swei 6eiten Ijer angreifen. Auct) ber fürs nacfyljer

erfcfyeinenbe SO^r. 6l)aw l)atte im Orte ©erücfyte von biefem Ueberfatl ver-

nommen, fowie bavon, ba£ 6fife gleich nact) unferer Abreife von ^abora bie

Araber bestrafen wolle, weit fie o^ne feine, beS ßanbeSc^efS, (finwilltgung bie

beutfcfye flagge gelnfct tyätttn. Vßmn ber ^afcfya aucl) wufcte, bafj im allge-

meinen auf berartigeS 9?egergerebe nicl)t viel ju geben fei, fo tief* er bod), um
allen SQ^glicltfeiten vorjubeugen, bie au^er^atb unfereS ÄaufeS ftetyenben

3ette abbrechen unb alle haften ins 3nnere fcfyaffen. (Gleichseitig machten wir

unfere 6otbaten mobil, [teilten baS ©efcl)ü$ an paffenber 6telte auf unb um-

gaben unfer VauS mit regulären ^etbwacfyen; alle, aucl)
(

30fZr. 6tyaw unb feine

grau, wachten bk ganse ^acfyt ^inburefy, unb fortwäfjrenb würben Patrouillen

auSgefanbt, otyne ba$ jeboct) irgenb etwas erfolgte. 6fef--bin-6fab bot ftd)

aus freien &tMm an, bis unter baS 0orf von 6ft!e ju fd>Xcid>en, fanb eS

aber in tieffter 9^u^e vor.

Am näcl)ften borgen verwerte 6file bem ^afcfya buret) 93rief unb

^oten, ba£ er niemals feinbtict)e Abfid)ten gehabt |)abe, unb ba$ er wegen

beS ^tfenbeinraubeS um 93ersei^)ung bitte; er werbe bie nod) fefytenben 3ä^ne

in bm näcl)ften £agen nachliefern. 3ugteid) bat er bm ^afcfya, tym, im

^>aufe von 6fef--bin--6fab eine Unterrebung §u gewähren, benn er fürchte ftd),

in unferm £ager 5U erfd)einen. ^acfybem jeboc^ jwei 93rüber 6ftfeS er--
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feierten traten unb fid) bat>on überzeugt Ratten, ba£ ber ^afdja ein gang

friebticf>er SO^ann fei, fam 6fi!e felbft mit etn>a 500 bi$ an bie 3ä1me beroaff--

neten ßeuten in bag £au£ be£ £itt>att, tt>cu)renb ber ^afcfya unb xd) mit nur

20 6o(baten erfcfyienen. 6ftfe gitterte am ganjen Körper unb erklärte fid) $u

altem bereit, 2öir nahmen oon biefer Unterrebung bie Heber^eugung mit, bafc,

tt>enn man t>k jetzige Stimmung 6ftfe3 benut3en unb Sabora t>on ber Stifte

2D?arftpIa§ in Sabora *ß$ot. Htfajor Sang^elb

au$ fofort mit einer [tarieren ©arnifon befe^en ftnnte, man laum 6d)rtrierig--

feiten metyr t>on ü)m §u erwarten tyätte. ©iefer (finbrud; nmrbe nocb; t>erftärft,

als einige Sage barauf bei einem 93efud) ber öerlaffenen 'Sftiffiongftation

^ipalfa-patfa Leutnant £angl;elb mit jirta 70 6otbaten 6ftfe in feinem natye

ber ^iffion gelegenen §)orf befugte, (fr marfdnerte gerabe£n>egS mitten in

baS ftarl befeftigte §)orf s>or 6fife3 £auS, allerbmgS mit gefabenen ©eueren,
tieft bort ttwtö eruieren unb tt>eibete ftd) an ber <5urd)t beS £äuptting$. 3n
ber ffolgejeit, tt>o nur £err 6tgt mit 20—25 6olbaten in Sabora ftationiert

werben tonnte, trat GftfeS llebermut lieber £ert>or, ba er ficfy t>m fd)tt>acfyen

Gräften ber ©egner gen>act)fen glaubte."

3u jener 3eit — im 3a|>re 1890 — n>ar Sabora fd>on ftarf nieber-

gegangen; bie ^bfperrung ber ^ongoftaatSgrense gegen bm freien £anbet gab
u)m bm 9*eft. (£$ festen verurteilt, ein armfeligeS ^rotnnsneft §u werben.
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®a lam bie (fröffnung ber Hganba-Cfifenbalm im 3atyre 1903 unb brachte

neues 2tbm in bie 6tabt.

(3)ie Uganba--(£ifenba|m im britifc^en Öftafrtfa öerbinbet 'Sftombaffa,

nörbticl) t>on Sanga, mit ^ort Slorence am 93iftortafee. §He 93atyn ift

940 km lang.)

£abora ift je^t ^ittelpunlt be$ £anbet£ geworben, ber au$ Slnjamwefi

unb *>om ^anganjtlafee nad) Muanfa am 93iftoriafee unb tton ba über bie

Uganbabatyn jum ^öettmarlt getyt; wie fetyr biefer £anbet gewad)fen ift, geigen

bie Solleinnahmen in SO^uanfa, bie betrugen: 1902: 7885 Rupien, 1903:

20505 Rupien, 1904: 99436 Rupien, 1905: 182561 Rupien, 1906:

294244 Rupien. 3n bm beiben fotgenben 3al)ren würbe ber &anb t>on

1906 nifyt wefentlict) Übertritten, unb mit bem <5ortffreiten ber 3entral*

batyn fyat 9J?uanfa wieber verloren. 0er Raubet §tel)t nacl) ^abora unb getyt

t>on ba bie 3entrafbalm entlang §ur 5^üfte.

$abora tyat, wie fcfyon erwähnt, runb 40 000 (finwolmer. <£# ift 6i$

eine$ ^ejirfiamtS, ba$ in einem neuen Sort untergebracht ift. Leiter fyat

bie 6tabt ^oft- unb ^elegrapljenamt, eine ©ericfytgljalte, ein £>ofpital; baju

fommen ^eamtentnlten, ba$ ^iffton^gebäube ber beißen 93äter, SKarft-

l^alle, Brunnen, einige anfeljnltcfye ©ebäube europätfcfyer Unternehmer. (£ttt>a

30 arabifcfye iöanbelSfirmen befielen in ^abora, ba§u lommen brei 3)u$enb

inbtfcfye unb ^roei 0ut^enb 6ua|)eli-©efcl)äfte. 3n fester 3eit tyaben aucfy

europäifcfye ©roßfirmen 9tteberlaffungen errichtet. (£$ ift gan§ natürlich,

baß biefe 6tabt, in ber fiel) ftänbig einige ^aufenb 5^arawanenleute aufhatten,

bem Sieger als ber 3nbegriff be$ Großartigen erfcfyeint. 3n ferner üm=
gebung liegt bk 6tabt nicfyt. 3n einer flachen ^Tatmulbe bfynt fte fiel) ftunben-

m\t
f
unb t>or bm $oren breitet fiel) bie wenig anfprecfyenbe Äoc^ebene t>on

Unjamweft. ^ber ^abora |)at gerabe, breite Strafen, mit ^ft^ten- unb

Mangobäumen eingefaßt; <5rud)tgärten unb ©el)öt§e legen fiel) um bie

©ebäube; fo macl)t ber Ort einen ganj freunbltcfyen (finbrud.

3)ie Wicfyttgfte Q3erbinbung für ^abora ift für bie näcfyfte 3eit bie nacl)

ilbjibji. tiefer t>on bm Arabern für ben 93erfe|)r nacl) bem i^ongo gegrünbete

Ort £at fiel) in bm legten 3a|)ren tro$ ungünftiger £age gut entwiclelt unb

5äf)lt 20 000 (finwolmer, obfd;on ber ioanbet in bm legten 3al)ren faft gan§

lahmgelegt war.

3et}t win!t aucl) Ubjibjt eine reichere 3ufunft. (£$ ift an§une£men,

ba$ Glitte 1912 bie 3entralba^n naefy Ubjtbjt weitergebaut wirb; fie würbe

Anfang 1914 am ^anganjifafee fein, ber bann gleichseitig einen großen

beutfcfyen Dampfer ermatten wirb. 6o fann Hbjibjii ben Äanbet ber ganzen

Sranganjtila-Uferlänber an ftcfy 5ie^>n. Belgien will eine ^atyn »on ^tbert--

t)ille, ba$ Slbjibji gegenüber liegt, nac^ bem 5^ongo bäum. 0amit würbe

eine große 93etfe^r$ltnie üon 0are^fatam bi^ §um ^ongoftuffe gefc^affen.
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Kapitel 11

3m oftafriFamfcf)cn (gagcnfanbe

6eit 6tu^(mann unb ©raf ©öt^en bie erfte $unbe t)on ü)m brauten,

fyat ba$ 93era,lanb in ber norbtoeftlicfyen (ftfe ber oftafrifanifcfyen Kolonie

bie fiotffytv mächtig angezogen. 0er pracfytöolte S^tnntfee liegt bort, ba£

3utt>el aller afrifanifcfyen 6een; bie ©ipfef mächtiger, jum §eil mit Gcfynee--

tyauben gekrönter 93ul!ane fpiegeln ftcb; in feinen Stuten, unb in feiner Um-
gebung fcr/einen bie 9ftärd)en <xu$ unferer 5^inbf)eit t>on hm liefen unb

3tt>ergen lebenbig geworben §u fein. §)ort liegt baS fagentyafte £anb

9luanba; eS §iel)t fiel) t>on ber 93utfanreü)e bis §u ben Quellen be$ $agera

hinunter, in bem manche 'Jorfcfyer bm Quellfluf? be$ $1x1$ erblichen wollen.

§)ie acfyt ^irungaüulfane §erfallen in brei ©nippen, eine Oft-,

bittet- unb Söeftgruppe. 3ur erfteren gehören bie brei anfcfyeinenb er--

lofcfyenen 23ulfane ^Jhujattmra (4117 m), 9JZgal)inga (3485 m) unb Gabinjo

(3680 m). 3)ie 9fttttetgruppe, bie l)öcr;fte, umfaßt aucfy brei 93erge, unb

§tt>ar ^tjfajfa ober 2öiffote (3814 m), ber auf feinem Sieget einen Slraterfee

t)on 700 m 0urd)mef|er trägt, ^Jlxtmo (4434 m), in feinen oberen 6d)lud)ten

Don ewigem 6d)nee Ubedt, unb ^ariffimbi (4500 m), beffen ©ipfel and) eine

23ulfane an ber 9?orblü(te t>?$ $wm*6eeä
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ftänbige 6d)itce!aj)pc trägt, fiebriger finb bie l)eutc nocl) tätigen 93utfane

ber Söeftgruppe, ber 9?iragongo (3412 m) unb ^amtagira (2960 m). 93eibc

würben 1894 t>om ©rafen ©ö^en unb feinem Begleiter §)r. ^erfting ent-

beut; ©öt3en beftieg bm 9<iragongo. 0iefe3 interejfante 33erggebiet ttmrbe

1907 üon ber ^Ifrifa-CEr^ebitton beS &er§og$ ^Ibotf <5riebricfy §u 9Jcectlenburg

eingefjenb ftubiert, unb famtliche 93ullane würben §um £eil mehrmals beftiegen.

93om Q3utrangebiet, in baS einige Keine Seen eingefprengt liegen,

5tct)f fiel) öftfict) um ben ^inmfee ein mächtiges 9*anbgebirge, baS bi$ ju

2900 m £i% anfteigt unb fiefy nacb; Guben §um ^anganjifafee fort-

fe^t; e$ fällt §um 5^itt>ufee ab, ber nocl) 1455 m Ijocr; liegt, unb §um

9?ufftfft, bem Abfluß auS bem $in>u- nad) bem ^anganjtfafee, ber bie

gegebene ©renje jmifc^en 0eutfd)--Öftafrira unb bem S^ongoftaat bilbet.

©iefe^ 9?anbgebirge ift nocl) gut benmlbet, trägt fernen tropifcfyen Ur-

n>alb, bocl) ift bereite arg t>on ben 93en>ol;nern niebergefcfylagen werben.

9camentlicl) ber nacl) bem 6ee §u liegenbe ©ebirgSljang ift faft völlig t>on

^alb frei unb ttnrb eifrig unb forgfältig angebaut, £iefe Sjorbe nnnben

fiel) in bie ©ebirgSrette hinein, bie fid) 5U kuppen unb bügeln erniebrigt,

oft aueb; fcfyroff unb fteil in ben 6ee ftür$t. ©rüne 93ananenl)aine, (frbfen--

unb 93olmenfelber legen 3eugni3 ab som Steiße ber bicfyt um bm 6ee

ft^enben 93et)ötferung. 3)er i^ittmfee ift 101 km lang unb 50 km
breit; feine Ufer, abgefe^en t>om Sorben, finb l)od), oft fteil unb ttnlb

5ertlüfteto 6ie finb meift fteinig unb auf tt>eite 6treden mit einer Prüfte

t>on 5^all bebeeft. 0er 6ee ift fel)r oft ftürmifcb) bewegt, bie fiafyxt in ben

^ittmbooten, etwa 10 m langen unb 1 m breiten (finbäumen, bie t)on

ben (Eingeborenen in jahrelanger Arbeit Ijergeftellt tt>erben, nicfyt unge-

fäljrtid). ^Tro^bem ift ber 93erfel)r auf bem 6ee mit feinen fielen 3nfeln

jiemlid) groß. 3Me größte 5^tttmtnfet 5ltt>ibfcl)tt>i ift §irla 40 km
lang unb an il;rer breiteten 6telle 15 km breit. 3ur Hälfte ttxva

bebtdt fie l;oct)ftämmiger Hrtt>alb, §ur anberen Hälfte gutes Slcterlanb.

^luf ber 3nfel tt>o^nen ettt>a 20 000 'SJcenfdjen. 3m 3nnem ber 3nfel

tt>ol)nen 93attt>a, eine nur 1,40—1,60 m große 3tt>ergrajfe. 0er llr-

n>atb auf ber 3nfel ift t>on großartiger 6cl)önf)eit; 5tt>ifct)en mächtigen unb

bocl) fd)lan!en Stämmen feineren, 10—12 m I)ol)e Saumfarne l)ert>or,

Slblerfarne, frautartige ©en>äd)fe mit mächtigen blättern unb großen, leud)--

tenbm 93tüten; überaus retei) an frönen Wirten ift aud) bie Wieweit,

kleinere 3nfeln am See finb 2öau unb OTugarura.

51m flachen 9corbufer beS SeeS liegt ber 9ffi§ier$f>often 5^tffenji.

9<od) im 3al>re 1906 l)atte biefer Ort au$ wenigen (fingeborenenl) litten

beftanben; bereits ein 3a^r fpäter fanb bie (£rj>ebition beS Äer^ogS ^Ibolf

<5riebricl) t>on S[Recllenburg einen beinahe täglicl) tt)ac^fenben ÄanbelSort mit

mel)r aB 800 ^inmol)nern unb gegen 80 S^auftäben. ^it ber ^r-

fcl)ließung beS ^ongoftaate^ für ben freien 93erfe|r n?irb ^iffenji natürlicl)
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nocfy erf)ebficf) anwar-

fen. Oefttic^ t>on 5Hf-

fenji ergebt ficf; auf bem

9Sanbgebirge ber inter--

ejfante 93ugoiett>atb, ein

großer 93ergrt>alb, be-

wohnt t>om 3tt>ergt>otfe

ber 33attt>a, in bem aber

bocfy ©rößen bis 51t

1,70 m erreicht werben,

ttwtyrenb bie §)urcl)-

fd)nitt3grö£e 1,60 m
beträgt. (£in eigent-

liches 3tt>ergt>olf fmb

bie 33attt>a atfo nicfyt;

^Batuff^iKütber auf bef$Öetbe

fte erfcfyeinen nur Kein im 93ergleid) zu bem l)errfcl)enben 6tamm im 9*uanba*

gebiet, bm Qöatuffi, bei benen ©röfcen über 2 m beinahe bie 9*egel fmb.

3m 93ugoiett>atbe leben triete Düffel unb (ftefanten, eine (figentümticfyfett

biefeS unb ber umgebenben ©ebiete finb bie umfangreichen 93ambuS--

roalbungen. SIrmbicfe £alme fd>te^en bis §ur £ötye x>on 17 m empor; fte

ftnb faft t>on ber Söurzet an mit langen, lanzettförmigen blättern bewarfen,

bte an ber <5\>tyt fo btcfyt ftetyen, bafc laum bie Gönne burcfybrtngt. 0ie

^ambuStoälber finb t>on zahlreichen 9*inberl)erben belebt, bie mit Vorliebe

bie jungen ^ambuStriebe freffen.

3n>tfcf>en bem bewalbeten 9*anbgebirge unb bem Kagera betynt ftcf) eine

hochgelegene, gut angebaute unb fetyr tt>eibe-- unb tnetyrekfye 93ergtanbfcf;aft

auS, burc^n>eg über 1000 m über bem 9[fteereSfpieget gelegen; im 3en-

trum liegen ber ^ftotyaft--, SO^ugeffera- unb 9lugerafee. 3)a£ Klima biefeS

93ergtanbeS ift fcf>r gcfunb, unb e$ ift mit etwa 3y2—4: Millionen 93e~-

n>ofmem als außerorbentttcr; bettölfert §u bezeichnen.

§)en ttörblicr/en §etl beS 93erglanbeS nimmt bat 6ultanat Oluanba

ein, bat tt>ir in 9tieber--9luanba (1400—1700 m) unb £ocr;--9luanba

(1800—3000 m) einteilen lönnen; baS Gulfanat ^at 2 Millionen Cte-

too^ner, Kanbt ferste 2%—3 9tti(ftonen. S)ie Q3et>ötrerung bei £anbe$

finb bie fcfyon befprocfyenen Q3attt>a, bie 2öal)utu, ein atferbautreibenber

Q3antuftamm mit unfcfyönen formen, t>on mittlerer Körpergröße; bie ^öalmtu

bilben bie Äauptmaffe ber Quotierung. ®ie f>errfcf)enbe Öberfcfncfyt finb bie

Qöatuffi, ein bm 9ftaffai t>ew>anbter 6tamm ^amtttfcfyer ^Ibftammung, bie

ju ben längften SWenfcfyen ber (£rbe gehören, ©erabezu erftaunlicr; ift ü)re

Körpergen>anbtf)eit. £errfd)er über 9*uanba ift 3ul)i SD^ftnga; u)m unter-

fte^en eine 9leil)e Slnterlwuptttnge (SöatuateS), gleichfalls aut bem 6tamm,
t&v 2öatuffi. ©eine ^acr^t ift unbefc^ränlt; feine 9*eftbenz $ 9Ha»f*

s?
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'Sefucf) bei 6uftan 9flfmga

SSon JJcqog 2(bo(f gwbrtd) $u SQfecftenburg,

J^crjog Sfbolf ftriebrieb, jtt ÜKecflenburg f>at auf feiner Steife burd) 3entralafrffa bie 9teffbenj SWanfa"

tei <BuUani QKfinga befuebt. Qttit (Srlaubnfä be$ aSerfaffcrö entnehmen mir feinem bei Älintyarfet & Hermann in

Seipjiß crfd)ienenen 2ßerfe „3m innerften Slfrifa" bie fofgenbe bodiinterefTante ©cbUberung feineö StufentJjaltö in SWanfa.

(fnblid) näherten wir un$ ber tyocfygetegenen 9^efiben5 (9cianfa, £aupt--

ffabt be$ 6uttang ^iJcfinga). Äunberte t>on Söatuffi dritten un$ vorauf,

bie ofmef)in ftattlicfye Karawane nod) t>ergri$£erob. Einige 93omel)me tt)aren

von einer ^n^ca)l Präger begleitet, bie bie Reibung unb Lebenäbebürfniffe

be$ „£erm" in großen körben auf bem 5^opfe trugen. Rubere führten gar

eine 5hu) mit, bamit ü)nen bie tägtiefy frifcfye ^Jcitcfy nicfyt fetyte. $ur§ vor

bem (£inmarfd) Ratten wir bie ^eube, Hauptmann von ©rawert (9vefiben--

ten von 9?uanba), welcher §u unferem Empfang ben weiten 2öeg au£ Ufum-

bura nicfyt gefreut unb ber fcfyon mehrere ^age beim 6ultan fampiert

fyattt, §u begrüben, ^aufenbe von SÜZenfcfyen beobachteten von ferne, von

ben kuppen ber Sbüget unb $lnf)ötyen, in ruhiger Gattung unferen $lnmarfd);

fein Carmen, fein 6cfyreien, fein 93otf£gebränge, wie fonft übtiefy, begleiteten

bm (£in§ug. 0ie Haltung ber 93evi5Werung unterfcfyieb ftcfy auf ba$ vor--

teifyaftefte von ber ü)rer ©enoffen an ber $üfte.

3)ie gekannte Slufmerffamfett, mit welcher bie 93ewotyner von 9^ianfa

unS beobachteten, tyatte aber audj noefy einen befonberen ©runb. 3)enn bie

ungeheuren Mengen Lebensmittel, bie großen Mengen von Q3ie^, bie aU
©efd)en! beS 6uttanS ^ter aufgeftapett lagen, nicfyt jum wenigften bie ^ln--

wefen^eit beS 9lefibenten von ©rawert fetbft, ber in softer Uniform un$

einholte, Ratten bie 93orftettung gatt§ befonberer 9)cad)tentfattung, bie ftd>

fmuprfäcfytirf) um meine ^erfon breite, in ber ^antafte ber Leute erwedt.

(£r§äl)(ungen unglaublicher <2lrt fc^tx>irrten in ber Luft unu)er unb bitbeten

ba$ ©efpräcfySttyema.

„3)er grof*e 6tier fommt mit feinen Kälbern," flog e3 von Shtppe

§u $uppe, „er fyat vier ^Irme unb fecfyS 93etne," womit weniger ein °Porträt

meiner ^erfönticfyfeit ge§eid)net aU vielmehr, ber §)enfunggart beS £irten--

votfeS entfprecfyenb, meine tyflafyt unb 6tärfe angebeutet werben follte.

$Juf einem weiten °pta^ unweit ber 6uttan^ütte, ber banf Hauptmann

von ©rawertS 93emül)ungen t)ortreff(id) vorbereitet worben war, würbe

bieSmat baS Lager mit gan§ befonberer 6orgfatt hergerichtet. 0enn wir

erwarteten bm 33efud) beS „9Jcami".

&)i ber ^((mäc^tige erfc^ien, würben wir aber nod) 3eugett eines l)öc^ft

er^eiternben Vorganges. 9^ingS um ba$ Lager ftanben gro^e Mengen t>on

^a^utu. Neugierig fyattm fte ftd) um ba$ Lager gefcfyart unb ftarrten unS

^nfömmlinge an. ^ber offenbar ftbrten biefe 93otfömajfen nact) ^ftngaS

^nftc^t bie ^irfung feinet ^InmarfdyeS, benn ptb^Iid) erfcfyienen §wei in



3m oftafrifamfcfyen 6agettlattbe

6d)mutftöpfe uttb 33efen

ber 33afnlta * Siftäbcfyen

^Ijot. OBerlt. SBetfe

rote ^TogaS ^ct)üttte ©eftatten unb nrirbelten in nicfyt mifoutterfteljenber Ab-

fielt il>re langen 6täbe um ben 5^o^f, ftarr auf baS ^Renfcfyentnäuet blictenb.

§)ann fauften bie 6täbe mit t>oller ©ett>alt fracfyenb unb rüdfic^t^Io^ in ba$

SSftenfcfyengetDütyt hinein, Aber ber 93otf£f)aufe kannte augenfcr/einltcr; bieS

9ftani5t>er fcfyon, benn in bem Augenblick, als bie 6toctträger fd)tt>ung|)olenb

ü)re
<

2öaffe über bie &5pfe erhoben, [tob ber gan§e £aufe in nulber fitufyt

bat>on, fo ba£ nur nod) einige Nadföügler getroffen ttmrben. Augenbficfticl)

tt>ar ber °pia$ leer. Einige nnebetfetyrenbe Neugierige ttmrben mit 6tein-

n>ürfen fcerfcfyeucfyt

©feiet; barauf ertönten Trommelwirbel aus bem °Palaft. Hnb nun er-

lebten tt>ir ein 6cf)auf|net fo t>olf echter Urfprüngticfyfeit unb Originalität,

ttrie man e$ nur nod) tyier, fernab t>om allgemeinen °Pfab ber 9letfenben, er-

leben tonnte, ^aartoeife, in feierlicher 9lul)e, fdritten bie °Prad)tgeftalten

ber Nuanbafürften mit ü)ren 6ötynen ttoran. 3)ie 6änfte ^fingaS, bie

thtn baS $or ber 9veftben§ vertief*, folgte langfam. Alle trugen ^fttrac^t.

3)er Körper ift nactt. Nur bie lüften umfcfyttngt ein fcfymater, in §rt>ei

Querfalten gelegter 6d)ur5 aus gegerbter NinbStyaut, tton ber triele 6d)nüre

aus Otter- ober Ninberfelt bis §u btn mit fielen §)ral)tringen gefcfymücften
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5^nbd)eln l)erabl)ängen. Heber ben 5lopf läuft ein £aarfamm t>on Ötyr 5U

9l)r, in bem eine bümte ^erlenfette glänzt. Um ben baU tyängt bt$ auf

bie 93ruft Ijerab eine Sülle gelber Schnüre au$ 33ananenbaft, an benen ^er-

lenfcfymud *>erfd)iebenfter ©rbfje, ^ftitafo genannt, befeftigt ift. ^rmbänber

aus 5htpferbral)t unb bunten Werfen umfcfyltefjen bie £anbgelenfe. 60 be-

wegte ftd) ber 3ug gemeffenen 6d)ritteg in vornehmer 9Uu;e auf mein 3ett

§u. §)ie bem 6ultatt juftetyenbe 'Söadje ber (££pebition$truppe, ein 6d)aufd)

(= Unteroffizier, farbig) unb §tt>ei ^ftann, trat in$ ©ett>el)r. 3)e$ 6ultan$

6änfte, ein langer, einfacher $orb, beffen 93ambu£ftangen auf ben 6d)ultern

t)on 93attt>aleuten ruhten, tt)urbe t>orfid)tig Ijerabgelaffen, unb mit bm bmt=

fdjen Porten: „©uten borgen, (füre ^o^eit" reichte mir ^ftfinga bie £anb.

§)ie ©eftalt beS 6ultan£, bie infolge feiner bequemen £eben$tt>eife

ettt>a$ runbltcfye formen jeigt, überragt ebenfalls bie btyi von 2 m. OTan

fucfyt juerft in feinem ©eftd)t »ergebend ben Slu^brud feiner gepriefenen

3ntelligen§, aud) ftdren ein ^lugenfe^ler unb ftar! i>orfprtngenbe Öber^ä^ne

ben fonft ftympatyifcfyen (finbruet $lber feine fragen, bie er, neben mir

im langen Stuhle fi^enb, an mid) unb bie Umftetyenben richtete, ftreiften

bie t>erfd)iebenften Sntereffenfptyären unb gaben 3eugnB t>on fcfyarfem, logi-

fcfyem 3)enft>erm5gen. f '

9Zad)bem bie Unterhaltung in ber 6prad)e ber 6uatyeli ftd) eine 3eit-

lang auf ben t>erfcfytebenften ©ebieten bewegt tyatte, bat mid) 9)lfinga, feine

©efd)en!e überbringen §u bürfen. tiefer Slugenblid Ubmtttt für ben 6ultan,

feine ffreunbe fowotyl ttue feine ©egner einen Ijocfypolitifcfyen $lft voll pein-

licfyfter Spannung, freilid), olme baf* td) felbft batton etwas al)nte. §)enn

eS ^atte ftd) ba$ ©erücfyt verbreitet, bafj bie ^Iblelmung eines $eil$ ber ©e-

fd)en!e metnerfeitS ein 3etd)en fein würbe, bafj id) bem S^ronprätenbenten,

einem 93erwanbten ^ftftngaS, §um $l)rone verhelfen unb ben jetzigen „9#ami"

ftürjen wolle.

(Eine ungeheure 93olBmenge Ijatte fieb; baljer fjinter bm (otifyhn, auf

benen wir mit bem &ultan °pia^ genommen Ratten, fowte biefen gegenüber

aufgeteilt, eine ©äffe bilbenb, unb erwartete mit mül)fam unterbrücfter Er-

regung ba£ (frfcfyeinen ber Liebesgaben. Unb fie lamen; famen in enblofen

9leil)en. 93oran wanbelte eine ^tlcfyhu), beren $alb nebenher getragen

würbe. 6ie bebeutete bie größte (£l)rung, bie mir wiberfatyrat tonnte, tiefer

folgten %fyn 9^inber mit Kapitalen hörnern aU 6d)tac^tt>ie|) unb bann eine

nid)t enbenn>oHenbe ^>erbe t>on 3iegen. &upp folgte auf $rupp, immer

neue Mengen n)äl§ten fiel) l)eran unb überfc^)tt>emmten baS ßager. (£$

folgte eine enbloS lange 5?ette fd)n>ertragenber ^öa^utu, bie .founberte t>on

Caften, beftel)enb auS 9ftetyl, 9JZild) unb Äonig, 93utter, 93olmen unb 93ana--

nen, fd)leppten. 3lmen folgten anbere 3üge mit bem ^>ier feltenen unb bal)er

befonberS tt>ertt>ollen 95rennl>ol5. ^llle biefe 6cl)ä$e n>urben im Cager auf=

(jeftapelt, ba$ Q3ie^ aber in eine Umjäunung getrieben unb t>on einer St$fer>
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Patrouille bewacht. 3Me §)auer beS 93orbei§ugeS wäfjrte faft eine 6tunbe.

6elbft ©rawert erklärte, tro£ feinet langen Aufenthaltes fyter niemals ein

äfmlicl) ünpofanteS 6cl)aufptet erlebt ju |>aben.

9?acf)bem alfo ber grofie Moment ofynt bie gefürcfytete Ablehnung vor-

übergegangen war, atmete man auf im ^arteitager beS ^Kftnga. 3)ann

*>atte ber 33efucfy fein (fnbe erreicht, unb nacfy feierlicher 93erabfcl)iebung be--

ftieg ber ^>errfd>er lieber feine 6änfte unb fcfywebte bavon. Ein 2ßalb

von 5000 Speeren folgte u)m. Ein unvergeßlicher Einbruct

3)er ©egenbefud) am 9?acfymittag entfaltete ben l)öcfyften, aber immerhin

nod) fe|)r befcfyeibenen ^omp, ben eine reifenbe Karawane §u entwickeln im=

ftanbe ift. 3)ie mögltcfyft forgfättig ausgewählten ©efcfyenfe — außer ben

tanbeSüblicfyen ©aben an 3eug unb perlen — fotlten vor allem bie dienen

beS ÄerrfcfyerS erfreuen unb fein £er§ erhellen, ba ein Slequivalent im eigent-

lichen 6inne natürlich unmöglich war. Sinter 93orantritt ber Stefan mit ent-

hüllten ffa^nen, gefolgt von allen Q3ot)S, jeber mit einem ©efcfyenf auf ben

vorgehaltenen Firmen, sogen wir unter Äbrnerllang in ben £>of beS 6ultanS

ein, ber, freunblid) unb fauber gehalten, ben eigentlichen ^alaft umgibt, unb

bm ein aus Slecfytwerf unb ^aptyruS tyergefteüter 3aun umfcfytießt. 3)er

6ultan mit allen 2öatuateS erwartete uns. 9?acfy ben üblichen 93egrüßungS-

tt>orten, unb nacfybem wir °pia^ genommen fyaüm, erfolgte bie Ueberreidmng

unferer ©efcfyenfe, welche bie Q3otyS, einzeln tyerangewinft, um ben Slnbüct $u

er^d^en, Ijeranfcfyteppten!

3)ie tanbeSübltcfyen ©efcfyenfe erregten bie Slufmerffamfeit beS &err-

fcfyerS md)t fonberlid); jte würben §iemlicl) achtlos fortgetan ober gleid) unter

bie ©roßen verteilt. 3)aS Gaffeln einer 2öecterul)r, bie bis in alle Details

erllärt werben mußte, befriebigte ^ftnga aber fcfyon mel)r; biefe 93efriebi-

gung fteigerte fiefy §um Entwürfen bei ber Ueberreiclmng meines SagbmefferS

unb ber mit Munition gefüllten ^atronentafcfye, welche §u ber ü;m verliehe-

nen 3ägerbücl)fe, SQlobeU 71, paßte. 3)en £öl)epunlt aber erreichte feine

Q3egeifterung, als icJ> il>m eine 6äge feierlich überreichte, um bie er befon-

berS gebeten i)attt. 9lacl) einigen mißglüctten 93erfud)en gelang eS ü)m balb,

bk 93eine meines GtutylS unb alleS nur fonft Erreichbare mit beftem Erfolg

an-- unb ab§ufägen. $lucl) baS „^ftiniftertum" beobachtete bie Q3erfucl)e mit

lebhaftem 3ntere(fe. 3ufriebenl)eit erregte and) bie SlSfaritruppe, welche ict>

ejerjieren ließ, nnb aud) bie ^öirlung einer fcfjarf gefcfyoffenen 6atve ver-

fehlte bm gewünfd)ten Einbruch md)t.

3Me folgenben £age waren fportltd)en ^ettfpielen gewibmet, von benen

baS £ocl)fpringen ber jungen 2öatufft wol)l baS ErwälmenSwertefte ift.

3wifd)en §wet bünnen 93äumen würbe eine 6clmur gefpannt, bie ftd)

beliebig erl)öl)en ließ. 3)iefe mußte auf einer fcfyräg aufwärts fm)renben

Släcfye angelaufen werben; §um Slbfprung biente ein Heiner, fuf$ol)er ^er-

miten^aufen. Unb tro^, biefer ungünftigen 93ebingungen würben £eiftungen
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erreicht, bie alle europäifcfyen weit in bm Schatten [teilten. §)ie beften

Springer, prachtvolle, überfcfylanfe ©eftalten mit faft inbianertyaftem Profit,

erreichten bie unglaubliche £5l)e von 2,50 m, junge Knaben eine verl)ältni$-

mäfng nid)t minber bebeutenbe £eiftung von 1,50 bt£ 1,60 m.

Q?$ gelang mir unb 2öeibemann, mit bem gut laufenben SiftefSterfcfyen

^inemarograpl)en einige wo|>lgelungene Bilber biefer benfwürbigen £etftungen

tyerjuftellen, beren '-Reprobuttion in §)eutfcfylanb allgemeines Sntereffe erregte.

VIU greife würben „golbene Rtttm" ober <u)nlicfyeS verabreicht, ©rofjen

(Erfolg l)atte td) aud) bei bm fcfymudliebenben 2öatuffi mit Sdjmuctftücten

aus RattS-3)iamanten, bie td) für befonbere (f^rengefc^enfe auS §)eutfcfy--

lanb mitgebracht Ijatte. 9*inge, Sterne, 93rofd)en ufw. waren fcfylieftftd) fo

begehrt, ba£ mein 3elt von £iebl)abern ftetS umlagert war unb td) bie

Störenfriebe enbltd) energifd) vertreiben mufjte, um meine „^oftbarfeiten"

ntd)t gan§ §u verausgaben.

28ir fyatttn aud) Gelegenheit, eine 9^ei^e von ^änjen ju beobachten,

bie ftd) in ü)rer Eigenart von benen, bie id) in ber 9ftaffaifteppe unb

bei bm ^üftenleuten fal), ntd)t unwefentlicfy unterfcfyetben. 93ei bm meiften

btefer Ränje, von benen tvir elf verfd)iebene SpejieS feftftellten, fehlte bie

SO^uft!, eine fonft ftänbige Begleiterfcfyeinung bei allen Ränjen ber 9teger-

vötfer. Rro^bem aber mangelte ber 9ll)totl)mu$ ntd)t. 93ielen hängen

lagen Bebeutungen §ugrunbe, bie aus bem Rierretd) entnommen tt>aren, unb

je nad)bem würbe einzeln ober in ©ruppen getankt. Scfy erinnere mid) eines

^anfttö, ber bie Bewegungen beS $ronenframd)$ verftnnbilbltcfyen follte,

unb wotyl bie beS baljenben. 3)ie auSgeftredten $lrme waren bm klügeln

nad)geaf)mt, bie htx bem Baljaft abgefpreijt §u werben pflegen, ä^nlid)

wie wir eS htx unferen 93ögeln, bei bem ^Pfau, bem Rruttyalm, bem 93trf-

fyafyn, §u feljcn gewohnt fmb. 2öir lächeln jwar über biefe naive 9ceger-

fttte, aber gan§ §u Unrecht, ^ittben wir boefy in unferem tyocfytultivierten

Europa, ja fogar in 3)eutfd)lanb, bie nämlichen 3been. Ober xva$ ift ber

6d)ttl)plattler ber Oberbattern anbereS als eine 9}ad)atymung beS 33al§-

gefangen unb ber 33al§bewegungen beS Q3irfl)al)neS ?

©anj anberS geftalten ftd) bie $riegStän§e. 3)tefe würben in ©ruppen

aufgeführt, unb au6) tyier unterfd)ieben wir mehrere ^afen. 93alb ftür§ten

jtd) §wet Parteien wie jum Eingriff aufeinanber, bie Speere unb bie langen

Stäbe ertyebenb. 93alb tankte eine ^ln§al)l Krieger in verriebenen 'paS

im Greife um einen ftd) nad) ^affaiart fenfrecfyt mit anliegenben Firmen

in bie £uft fd)nellenben SCRann. ^Iber niemals würben bie Bewegungen
wilb, niemals arteten fte in groteSfe Sprünge mit rf>ütl)mifd)em 5^riegSruf

ober taftmäfngem ©eftb^ne aus, wie man bieg bei ben wilben 93öl!erftämmen

fonft oft fiel)t, ftetS blieben bie Bewegungen gemeffen unb vornehm. 3ebe

einzelne biefer Randgruppen war von einem ber großen ^atualeS eingeübt.

§)ie 9legie über ben gemeinfamen Ran^ ber 93orne|)mften |)atte ber 6ultan
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Sracfyt ber 2öatuf(T^rauen ^ot. Oberlt. SSeife

fetbft übernommen, (fr unterlief? e£ tttcfyt, nacfy jeber neuen °P^afe mict) 5U

fragen, ob bie ©nippe micfy befriebigt l)abe, unb icfy fyütttt mid) wotyt, etwas

anbereS aU bem Otyr be$ &errfcfyer$ angenehm ^fingenbeg §u antworten,

ferner zeigten einige junge 2öatufft tyre ber unferen weit überlegene

©ewanbttyeit, inbem fie, §el)n 6cfyritt langfam anlaufenb, ficf> faft §ur (£rbe

^mtenüberneigenb, tyre furzen ^öurffpeere befonberer Vltt in ungeheure £5l>en

fcfyleuberten, unb §war mit fotcfyer ^öucfyt, baf? f>wei £an$enfct)äfte in ber

£uft burd) bie Q3ibration §erbracl)en. — 3)a3felbe gilt t>om Söettfcfytefcen

mit ^fetl unb 33ogen, wo§u ber 6d)aft eines 93ananenbaum$ aU 3iet

biente. ^luf etwa 50 m würben recfyt gute Sreffprojente erjielt <£$ gehört

eine gewaltige ^raftanftrengung baju, btn 33ogen hmftgerecfyt 5U fpannen,

unb nur burcfy langjährige Hebung vermag man ü)n auf feine t>olfe 6pann--

fraft 5U bringen, 3)ie Gclmellfraft beS 93ogen$, ber tttva 1,30—1,50 m
tyocfy ift, ift \>ann aber aucfy eine ungewöhnlich gro£e, unt> ber ^feil fliegt

t>on ber t>otC angebogenen 6e|me über 200 Schritt weit fort. — 'Slucfy y&tit=

laufe würben tteranftaltet, beren genaue 3eiten tcfy infolge ungenügenber

Siftefnnftrumente (eiber nict)t in ber £age hin anzugeben. 3cfy jweifle aber

nicfyt, ba$ aucfy |>ier ber europäifcfye 9töorb jum minbeften erreicht worben ift.
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Vorführungen auf bem ©rammoptyon, bte voir bm 3öatualeS bereits

einige
LSage vorder geboten fyatttn, erregten aud) tyier bie verfcfyiebenften

2öirlungen. Einige tt>ol)nten t>m Vorführungen mit ftotfcfyem ©leicfymut

bei, anbere laufcfyten mit tellergrofjen klugen, tt>ieber anbere mit entjütft ver--

jerrten ©eficfytern. ^lucfy |)ier ttmrben unfere früheren Beobachtungen be-

tätigt, bafc unfere militärifcfyen "Sftärfcfye gar fein 3ntereffe erregten, bie

unverftänblid)en ©efpräcfye allgemeine "Jreube hervorriefen, bie weibliche

Singjtimme aber, fobalb fte bie l?ol)e £age erreichte, tt>ie|)ernbeS ©eläcfyter

verurfacfyte. 0aS ßacfyen aber machte bm ^öatuffi einige Scfyttnerigleiten.

(£S gilt nämlicf; nicfyt für fein. 0a eS aber fcfylecfyterbingS nicfyt 5U unter--

brütfen ging, fo tt>ar eS fel)r belufttgenb §u beobachten, tvie bann fofort eine

£anb vor t>m 9ftunb gehalten ttmrbe, um fein Q3er§iel)en §um ©eläcfyter ju

verbergen, ^ümn bann ber ÄeiterleitSauSbrucb; vorüber tvar, blidte ber

Betreffenbe ttueber gan§ ernft auf bie £ube beS ©rammoptyonS, bis ein

verbäcfytigeS 3uden ber Siftunbttrinlel fofort ttueber bie &anb mit ber oberen

i^ante unter bie 9Zafe führte.

0aS ©ebränge um baS 3nftrument, für beffen Stcfyertyett icl) ju fürchten

begann, ttmrbe immer bitter unb lichtete fid) erft, als SereniffimuS tyftcfyft

eigen^änbig mit feinem langen Stocf attrifcfyen baS ^ubitorium tyteb, bafy

bie Splitter flogen.

0a ber Sultan bie ^öeij^en aud) nod) fd>ie^en §u fetyen tvünfdjte, ttmrbe

auf 150 m (Entfernung ein irbener ^opf als 3iel aufgeftedt. 0a eS mir

fott>ol)l ttne anberen Ferren glüdte, bieS nicfyt all§u fernere 3iel metyrfacb;

|)intereinanber ju treffen, erhoben fid) allgemeine Beifallsbezeigungen ber

Stenge, unb unjä^Xige £änbt ftredten fiel) unS jur Beglüdttmnfcfyung ent-

gegen. 0er «Sultan, tvotyl fürcfytenb, er Ittnne in biefem fünfte gefcfylagen

tverben, ging mit ber 3ägerbüc^fe ^obell 71 in ber £anb auf 50 Schritt

Ijeran. Seine Stiftungen tt>aren gerabe leine glän§enben. 0od) fyättt jeber

^ompagniecfyef feine ffreube an bem tabeltofen ^nfdjlag biefeS Cannes
gehabt, ber alle Bewegungen ausführte, tt)ie ein 3nfanterift auf bem

Scfyiefiftanbe.

0er Sultan fd>enlte mir aud) eine 9^eu)e intereffanter ©egenftänbe

l)eimifd)en ©etverbeS. 0agegen fttej? ber 5^auf von et|mograp|)ifd)ett Gacfyen

3unäd)ft auf hartnäckigen SKttberftanb. $luf unfere Bitte erteilte jebocfy

9ftftnga felbft bie Erlaubnis §um STaufcr^anbel, unb nun ftrömte alles Boll

herbei, um fid) an bem £o|)en £otyn ber verlauften ©egenftänbe §u bereichern.

0ie beiben Sultanate 9luanba unb ilrunbi finb nod) tvenig belannt;

ba fte nad) einigen Sd^ungen 3—4, nad) anbern bis 5% Millionen (Ein-

wohner jaulen, ttmrbe i^re (frfcfyliefmng von größtem (finflu^ auf bie (£nt--

tvidlung ber Kolonie Öftafrila fein.
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Kapitel 12

©er Xanganjifafee

93on größter 33ebeufung für ben weftlicfyen §etl beS 6d)u$gebteteS,

feinen ioanbel unb 93erfe|)r ift ber ^anganjifafee, ber eine 93erfetyrSftrafje

t>on 30 bis 70 km breite unb über 600 km £änge barftellt. (fr ift t>on |)o|)en

Hfergebirgen umgeben, aus beren Tälern ber 2ömb aus beinahe ftünblicb;

wecfyfelnber 'xRicfytung bläff; baS macfyt bie Gegelfcfyiffatyrt auf bem 6ee recfyt

gefäljrlid). ^ro^bern t>at früher, etye bie Belgier ben $ongo gefperrt Ratten,

ein lebhafter 93erfel)r über ben Gee ffattgefunben. (£r ift jefjt gan§ etn-

gefcfyfafen, fo baf? bie beiben Dampfer, ber beutfcfye „Äebwig t>on Söiffmann"

unb ber belgifcfye, bis in bie jüngfte 3eit nicfyt 5U t>ieX §u tun gehabt tyaben.

0er ^anganjifafee macfyt im allgemeinen bm (finbrutf eines großen

leeres, befonberS ba
r
wo bie gegenüberliegenbe ^üffe mcfyt §u fe^en ift,

unb erinnert tnelfacb; in ber 5^üftenanftcJ)t an bie Oftfee, ift aber bebeutenb

fcfyöner als biefe. ^aut 91 e i cfy a r b entwirft in feinem 33ucr;e ,,0eutfd)--

Öftafrifa, baS £anb unb feine 93ett>o^ner" ein tyübfcfyeS 33ilb biefeS 6eeS:

„93ei klarem 5Mmmel ift baS 3öajfer t>on ttmnberbar tiefblauer

^arbe. (£S ift ein mtenfweS, tiefet ^Ijurbtau, wie eS felbft ber 3nbifd)e

Ojean nicfyt geigt. ^Srnn ber heftige 6üboftpaffat t>on ^Jlai MS (£nbt Öftober

über bie 9liefenwafferfläcl)e mit großer 6tärfe unb fonftanter 5^raft batyinwetyt,

fo wirb ber gange 6ee aufgewühlt, unb mächtige Qöogcn t>on 2 m £itye,

was aud) für baS SCfteer fcfyon eine gang bebeutenfre Dünung ift, rollen in

majeftättfcfyer ©letcfymäfngtot batyin, brechen fiel) brüllenb unb britynenb an

bm tyofjen StlSgeftaben, werfen tyauSl)ocl) wetfjen ©ifcfyt an fd>arfen Reifen

in bie &6§t, bafj bie 2öaffermaffen praffelnb unb plätfcfyernb nieberfaufen

ober in 9legenbogenfarben in ber 6onne gerftäuben. Ober fie rollen in

mächtigem Scfywall raufcfyenb bm flachen 6anbftranb hinauf, um ftcfy bonnemb

gu überfcfylagen, eine tt>eit hinter ber anbem, in 30—40 m Entfernung ftcb;

folgenb . . . Söetye bem 6cl;iffer, ber je^t in bm gebrechlichen 'Jatyrgeugen

ber Eingeborenen fiefy hinauswagen wollte in bm hxanbmbm, weif*--

fcfyäumenben 6ee, ober toenn er 5ur 9Segengeit in einen Gturm gerät unb

I^eulenbe 33i3en über bm 6ee ba^infliegen, ^ßelle auf Poetle auftürmenb,

unb ein furchtbarer 9*egen im ©ewitter meberprajfelt."

0er ^anganjifafee ^at wenig 3uflüffe; ber bebeufenbffe ift ber 9ftlaga--

raffi, ber füblid) Ubjtbji münbet. 6eine Öuellflüjfe reichen im Sorben

bis inS 95erglanb t>on Slrunbi hinauf, im <c>ixbm bis in bie £anbfd)aft

3tumba, fübweftlict) t>on ^ilimatinbe, hinein. 0er ^lufc \)at fo mete

Gtromfcfynellen, 2öafferfälle, bafi er als 93erfel)rSftraf$e nicfyt brauchbar ift.

0er Slufj fyat gro^e Mengen von Gc^tamm unb 6anb in ben ^anganjüa--

fee geführt, fo bafj ein größeres SO^ünbungSbelfa entftanben ift; biefelbe

(frfcl)einung geigt ftcfy auc^ bei bm feineren ^ajferläufen ber Öftfeite. 0iefe
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£)er Sanaanjtfafee

©tatton Ufambara t>om Sanganjtfafce auS gcfcfyen

<5ht£beltaS beherbergen eine reiche ^terwelt. Millionen £>on 2öajfert>öa,etn,

§a^freirf)e 9tttpferbe unb 5^rofobi(e tummeln ftcfy; letber finb bie 6cfyilf--

ttnb 93uftf)bitfid;)te biefer Sfufc-- unb 6eeufer aucfy ber &\$ einer ber un-

^eimttcfyften ©ei£e(n ber ^ftenfcl^eit, ber gefürcfyteten 6cfylaffranff)ett.

3Mefe t>erf)eerenbe 5^ranff)ett, ber gan§e Gramme §um Opfer gefallen finb,

ftammt anfd)einenb t>on ber ^eftfüfte $lfrifag, tt>o fte fct)on im 3at)re 1803

beobachtet nmrbe. 93on 6enea,ambien t)atte fie fiel) bis nact) Angola aus-

gebreitet; am i)äufi$ften fam fie t>on jet)er am Unterlauf be£ 5^ongo t>or.

93on ber 2öeftfufte ^IfriraS J>at bxt $ranft)eit, t>m 'Jlufjläufen unb £anbetv--

ftrafjen folgenb, fiel) nact) Often ausgebreitet §um ^iftoria-^janfa, von

ba ^n 9W aufwärts, §um ^anganjtfafee unb neuerbina,3 auet) §um 9}jaffa--

fee. (frreger ber ^ranl^eit ift ba$ Trypanosoma gambiense, ein 93ertt>anbter

t>eg SOfarfariaparafiten. 33eibe gehören nict)t §u ben 93alterien ober anberen

©tatton SötSmartfbttra, am Sftjafiafee
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c
Pi(5cn; fte ftnb '"Protozoen, einfad)fte tierifcfye £ebett>efen, nur au£ einer

3clle beftel)cnb. §)urd} ben 6ttd) einer fliege, ber Glossina palpalis,

gelangen fic in ben mcnfcfylicfyen ^lutfretStauf. 6ie leben ntcfyt, ttne ber

9Q?alariaparafit, in t>m roten 93lutförperd)en be3 'Sftenfcfyen, fonbern in

ber bie 93lutförperd)en umfpütenben Slüffigfeit. bat eine 3nfeftion ftatt-

gefunben, fo merft ber (frfranfte lange 3eit fo gut tt>ie gar nic^t^; bie erften

%i$eid)en fiub ein manchmal recfyt unbebeutenbeä lieber mit ^opffcfymerzen,

allgemeiner 9)tattigfeü xin'o ©lieberfd^merjen; biefe 93orboten t>ergetyen naef)

einiger 3eit lieber. ©aS lieber rommt aber in unregelmäßigen 3n>ifd)en-

räumen ttueber unb ttneber; fcfyließtid) pflegt bann aud) eine 6d)tt>ettung

ber Prüfen an £at£ unb Wadm aufzutreten. 3)ie3 ift ba$ erfte fiebere

^n5eid)en ber 6d)laffranf|)ett. ^öenn nun ntcfyt fofort energifd) eingegriffen

tt>irb, ift ber Traufe unrettbar verloren. Gerne Etagen über 5^opf= unb

©üeberfcfymerzen nehmen nun §u; batb gel)t eine auffällige Slenberung im

Temperament unb dtyaratter beS Traufen t>or. ©er bisher £ebtyafte tt)irb

gleichgültig; er ttrirb mürrifer;, arbeitSunfuftig; fdjfteßftcr; tommen 3ittern

in t>tn ©Itebmafjen, Hnficfyerljett in bm 93einen, unb atlmä^ticfy tritt t>a$

Gtabium ein, ba$ ber S^ranfljeit t>m tarnen gegeben ^at (£3 tritt eine

§uneljmenbe Neigung 5um 6d>lafen ein, bie fo n>eit gel;t, ba$ ber tränte,

tt>enn er §um (fffen getoetft Sorben ift, mit bem 93iffen im ^unbe wieber

einfcfytäft. Unb langfam gel)t ber 93ebauem3tt>erte jugrunbe.

Hm bie 93e!ämpfung ber 6d)taftranff)eit l)at fid) ®el)eimrat ^rofeffor

©r. 5^od) große Q3erbienfte erworben, ber fid) über l
1
/^ 3al)re in ben 5^ran!-

©cfylaffranfenlager
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SÖBattbmaleret euteö SD?I)e!)e

l;eitggebteten am 93iftoriafee aufgehalten tyat; er fyat bie 33el)anblung mit

^rfenifyräparaten, arfeniffaurem Patron, bem fogenannten $ltO£t)l, ein-

geführt. (ES werben (Einfügungen mit ^tojtyl vorgenommen; in bem erften

6tabium ber $ranfl)eit l)aben fiel) gute (Erfolge gezeigt. ^ItlerbingS geigen

fid) fcfylimme Rebentvirfungen, Störungen beS Sehvermögens, bie bis §u

völliger (Erblinbung geljen tonnen. ®ie Regierungen finb eifrig betmu)t, ber

Geucfye entgegenäutvirfen; für bie 6d)tverfranfen finb 6cfytaffranfenlager

eingenistet; §ur 33el)anblung ber leichter (Erfranften fyat ba$ ©ouvernement

von 3)eutfd)--9ftafrtfa eine gan§e $In§al)l $ler§te unb 6anitätSunteroffi5iere

in ben gefäfjrbeten ©ebieten verteilt. Um bie ©loffmen §u vertreiben, tvirb

baS ©ebüfcfy an ben 2öegen nnb ^öafferftellen befeitigt. $lucf; bie 9^iffionen

rühren fid) nad) Gräften, ber böfen 6eud)e, bie leiber avufy in Kamerun unb

$ogo fcfyon Eingang gefunben I>at, ^Ibbruct; §u tun.

$lm 6übenbe beS ^anganjtfafeeS liegt bie beutfcfye Station 93tSmard=

bürg, von ^iffmann gegrünbet unb als ^fttlitärftatton ausgerüstet. 6ie liegt

auf n>eit in ben 6ee vorgefcfyobener £anb§unge unb mad)t äufjerficf) einen

fcfyönen (Einbrud. 3n l>albftünbiger (Entfernung von ber Station liegt ber

grof?e (Etngeborenenort ^affanga. §kx «franbel von 33iSmardburg ift un-

bebeutenb. (ES ift 9lebenftatton von llbjibji; in bem von ettva 200 000 (Ein-

geborenen betvoljnten ^e^irf: tvolmen verriebene 93ölferfd)aften. 3)er

bebeutfamfte 6tamm finb bie 2öafipa, bie in ben 95erglänbern feittvärtS beS

füblicfyen Drittels beS 6eeS n>o^nen. 3l)r ©ro^fultan $iatu, txn gan§

intelligenter 9ftenfcfy, ift (El)rift geworben.

Q3on 93iSmardburg nacfy Hbjibji aufwärts liegen an pm £eil fd)önen

felfigen 33ucr;ten 'SftijfionSftationen ber fatljolifcfyen °PereS blancS, tvie 5^ata,

$iranbo, Htinta, ^arema; bie 93äter, bie u)re 9tteberlaffungen um bm gansen

6ee Ijerum fyabtn, tyaben fel)r tüchtige Arbeit geleiftet. $lm Rorbenbe beS

6eeS liegt bie 93ertvattungS- unb 9fttfitärftation Hfumbura. 6ie tvirb von

1914 ab als &tüty\xntt ber (Erfcfyliefmng UrunbtS unb 9luanbaS unb beS

.foanbelS nacb; bem $ongo von großer 33ebeutung werben.
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Kapitel 13

©er oftafrifamfcfoe 9M unb fein £inter(ant>

(£ttt>a ^unbert Kilometer fübtt>ärt£ 3>are3falam frfnebt ficfy auS ber

ftad) lanbeintt>ärt$ gefd)tt>eiften 5^üfte, ber 3nfef ^Xafia gegenüber, eine

£anbauffrf)üttung von 45 km breite inS 9JZeer, burd)5ogen t>on mehreren

^ut^enb Slöafferabern, barunter acfyt größeren; ba l?at ftd) ber 9lufiji, 3)eutfcfy--

ÖftafrtfaS größter 6trom, fein 9Jlünbung3betta aufgebaut, unb nicfyt bie$

aHein, fonbern aucfy bie großen Heberfd)tt>emmung$ebenen ber t>iel t>er--

äftelten ^öafferabern erinnern an ben 9Zil. 3)a0 Quellgebiet ber £aupt--

ftröme be$ 9^ufifi reicht bis in bie ©ebirge jttrifcfyen 9^ajfa-- unb 9luftt>a--

fee; bie nörbticfyen 3uflüffe biefer 6tröme fommen bis au$ ber ©egenb

öon 5^i{imatinbe tyer. 9lid)t weniger als ein Q3ierte( t>on Oftafrifa umfaßt

t>a$ mächtige Stromgebiet. §)ie &auptffröme finb über 800 Kilometer lang;

frfnffbar finb fie nur in recfyt befcfyränftem SSftaf^e. 9litf)t nur, bafc bie £aupt--

abern n>ieberl)olt burcfy 5^atara!te gefperrt finb (tt>ir nennen bie ^angamfälte,

Jur§ hinter ber Bereinigung t>on 9lufvji unb 9lndtya, unb bie 6rf)ugutifätle),

aud) ift ber ^öafferftanb fel)r tt>erf)felnb; ba§u tommt nod), bafc fort--

tt>äl)renb 6anbt>erfcfytebungen im Strombette (tattfinben. 9ftan mufc ^eper
recfyt geben („3)a$ beutfcfye Kolonialreich" t)on ^rofeffor 3)r. £anS ^ftetyer),

n>enn er fagt, baf* ber 9^ufiji für bie (frfcfyfief^ung be$ fübticfyen 0eutfd)--

Oftafrüa fetyr tt>enig in Betracht rommt. Um fo bebeutfamer ift biefer fitufy

für bie Jotoniate Söirtfcfyaft; fein ®etta unb bie Weberunggebenen finb t>on

erftaunticfyer Stucfytbarfeit.

SSMr getyen ben fftuf* aufwärts big §u feinen Quellen, ^ir ^aben

§unäd)ft eine unterfte 9lanb§one, bie burd) unjctyfige RxitU in Äunberte

t)on 3nfetn geteilt ift. ^rofeffor 3)r. ^aafcfye, ber im 3atyre 1906 ba$

9^ufijibe(ta unb einen £eit beS ^tu^faufeS befugte, fdnlbert bie 9tonb=

§one, bie eigentlich) mel)r an$ in£ ^eer gehobenen 6d)tammaffen als au$

feftem £anbe befteljt, in feinem Bucfye „3)eutfd)--Öftafrifa nnrtfcfyafttid) bar=

geftellt" (93erlag Don (L 21. 6d)tt>etfcfyf"e unb 6olm, Berlin) fotgenbermafjen

:

„(£in breiter, fcfyöner (Strom fd;mu^iggetben 3öaffer3 nal)m unS auf;

§u beiben 6eiten brängten bte 'Sftangrottengebüfcfye tnS 28affer hinein. 93on

menfcfylicfyen Slnftebtungen tt>ar nicf)t^ §u fe|)en, nur jeigten bie au^ bic^t

nebeneinanberftel)enben langen (Stangen gebitbeten, t>om Ufer au£ fpi^tt)in!tig

in ba^ Gaffer ^ineinlaufenben 5ifd)fänge, in benen bei abtaufenbem ^Baffer

bie ffifdje teid)t t>on ben Eingeborenen gefangen werben können, ba$ and)

biefer fcl)einbar unpaffierbare Gum^ftanb menfd)li(^e 93en>ol)ner be-

herbergte . . .
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£)er oftafrtfanifcfye dlii unb fein £interlanb

(Stromfcfynetfen beä SKufiji

^n einzelnen Stellen tvar eS unS möglicfy, bis auf tvemge 'SJceter an

ba$ „^eftlanb" Ijeranjurommen. $lber tiefet fefte £anb erttneS fiel) als

eine gewaltige Scfytammaffe, bie je^t bei abtaufenbem Gaffer §ir!a 2 ^eter

über ben Söafferfpiegel emporragte, au£ ber mit un5äl)ltgen £ufttt>ur§eln,

bicfyt miteinanber Verfehlungen, bie 'Stfcangrovengebüfcfye mit ü)rem lichten

©rün entnommenen, ^uf ben eben vom Gaffer verlaffenen, tonigen

6ct)tammaffen betvegten fiel) allerlei ffeine 6eetiere, Rxabbtn unb 'Sftufcfyefn

lagen umljer, unb §al)lreicr;e Vertreter ber 93ogettt>elt, 6tranbläufer unb

fTeine, tveif^e 9leü)er, fanben an biefen ^öaffertieren reicfylicfye 9catyrung . . .

0er ftarfe, tvenn \<fy ntd)t irre, 5—6 90^eter betragenbe £lnterfrf)ieb

§ttrifcr/en £ocb;-- unb 9^iebrign>affer gibt tyier bm ^Jcangrovengebüfcfyen ein

gan§ anbereS SJu^feljen, als icl) fie vielfacl) auf ben tveftinbifcfyen 3nfeln

§u beobachten (Gelegenheit fanb. ^ä^renb bort eine Sülle von Suftttmrjeln

auS bm überl)ängenben 3tvetgen langfam §um Gaffer Ijinuntertvacfyfen,

machen bie l;ier vorljanbenen niebrigen 93üfc^e ef>er tm (finbrutf, al$ ob

t*a$ bicfyte ^ur^elgeftec^t altmäljlid) vom Gaffer auSgetvafcfyen fei, fo baf*

bie Stämme auf biefem ©erüft von ^öurjeln balancieren. 3ebenfalt£ ift

ba£ biegte ©etvirr ber ^ur^eln auefy l)ter ber befte Aalt für ben ftd)

allmä^licl) abfe^enben (Schlief unb 6cl)lamm, ber naefy unb nacl) bocl) jum

<5efttanb emportväcfyft unb fcfyliefrttd), nrie rt>ir fpäter beobachten tonnten,

and) anberen ^ftan^en al£ jenen ftet5tt>ur§etigen Siftangrovengebüfcr/en Aalt

getvetyrt . .
."
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3n biefen Briefs formen menfcf)ticr/e 2öot)nungen ftd) nid)t befinben,

aber bic (Eingeborenen fifcfyen bort, unb bie bort macfyfenben ^angrotte^

bäume finb für unfere 3nbuftrie gan§ brauchbar. (ES ift fet)r mor)t mögttcf),

baf? aus biefen 6cf)lammaffen einmal fefteS £anb mirb, gel)en bod) bie

%tficf)ten fogar bat)in, baf? bie 3nfe( ^afia t>om 9lufijt aufgebaut morben

ift. §)ie 3nfet ift nur 17 km t?om ffefttanbe entfernt, erftredt fict) in 50 km
£änge tton 6übmeften nad) 9Zorboften unb ift 434 qkm grof*. 6ie ergebt

ftd) nur an menigen Gießen mel)r als 30 m über ben SifteereSfpiegel.

^lufjerorbentttd) gut gebeit)t bie 5MoSpalme auf ber Snfel; meit über

1 9JMton 33äume finb angepflanzt. (Einige beutfcbe Unternehmer befaffen

ftcfy mit ber ^oprageminnung.

2luf bie 5^riel^ beS 9^uftjt--3)e(ta£ folgt ba$ fefte £anb, auct) noct) t>on

5at)tlofen ^lu^armen burcfjftrömt, t>on SQtyrtaben SiftoSfttoS um-

fcfymirrt, fo t>a$ ba$ 3)elta $u ben ungefunbeften Strichen t>on Oftafrila

get)5rt; aber eS ift bereits bie Umlage öon feften ^ofmfit^en mögticr). ^uf
biefem ^eftlanbe beS Qtitaü liegt bie (Btabt 9ftot)oro in t>erl)ättmSmäfng

gefunber £age, ber 6it} beS 33e5irfSamtS 9^ufiji. (Er ift 1911 meiter lanb-

cinmärtS »erlegt morben. 0a auf gefunbt)eittict) gute £age gefel)en merben

muffte, liegt ber Ort nid)t am ^lufjarm unb t)at als £afen feinen 2öert.

Heber feinen 93efud) in ^ol)oro er§ät)lt ^rofeffor 3)r. ^aafcfye in

feinem fcfyon ermähnten 93ucr;e:

,,3d) mut) geftel)en, icfy mar nicfyt gerabe angenehm überrafcfyt, als icfy

ben fogenannten £anbungSplat) erblidte. 93on irgenbmelcfyen menfcf)lid)en

Slnjteblungen mar feine 6pur §u finben. 2—3 m l)od) ragte baS Ufer

über bem Gaffer, [teil anfteigenb, empor, unb nur an einer (Stelle mar

oben baS ©raS niebergetreten, fo bat) eS ben Slnfcfyein ermedte, aB ob

tyier ein Uferpfab einmünbete. (Einige tief in bm Gcfylamm eingetretene

ffufjfpuren fonnten barauf Anbeuten, baf* aud) anbere l)ier fcfyon t>or unS

baS Ufer erflettert t)atten, aber niemanb mar §u unferem Smpfange bereit,

^öir famen mit leerem 9ftagen, ol)ne irgenbmetcb/e Q3orräte, unb ^atttn

mal)re 6el)nfuct)t, balb mieber unter ^ftenfcfyen $u fein, um Junger unb

§)urft ftillen §u fönnen.

(Enbücl), nacl)bem ber Dampfer miebert)olt laute Signale mit ber

©ampfpfeife gegeben fyattt, erfcfyien oben am Hferranb ber alte Sumbe beS

etma 20 Minuten t>om 6tranbe entfernt liegenben 3)orfeS °ponbenbe im

langen, meinen £emb mit rotem <5eS auf bem S^opf unb erflärte, bat) bie

Präger feit Mittag unS erwartet l)ätten unb nun, in ber Meinung, bat)

mir nicf)t mel)r fommen mürben, in baS 3)orf 5urüclgefct)rt feien; er l)abe

aber fofort 9?acfyrtd)t gefanbt, unb in furjer £}eit mürbe bie 5taramane sur

Gteüe fein.

Qöir Vetterten alfo mit einigen 6cl)toierigfeiten ba$ ffeile Ufer r)inauf

unb fonnten richtig nacf) menigen Minuten bie ganje 5^aramane in fcl)nellem
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£>er ojtafrifanifcfye dlit unb fein J5intedanb

<5d)ritt fjeraneiten fetyen. . . . <£g war mein erfter 9ftarfd) auf afritanifcfyem

33oben unb mir begtyalb atteS befonberS intereffant unb neu. 0er fcfywarje,

tiefgrünbige ^ftarfcfyboben, offenbar t>on ungewöhnlicher (3:

rutf)tbarfeit, war,

ba wir un£ bem Ausgange ber ^roctenjeit näherten, tief emgertffen, fo ba$

bie (Spalten, bk, in bm 93oben getrocknet, oft 5—6 cm breit waren

unb ba$ 9ftarfcfyteren Sorgfalt unb ^ufmetffamfeit erforberte. . . . Ueberatt

war berfetbe tiefgrünbige unb fruchtbare 93oben t>orl;anben, nur baf* er,

je weiter t>om 3)orfe entfernt, um fo weniger fuftwiert war unb mächtiges

$on Dianen überttmcfyerte Zäunte

an ben Ufern beö Ülnfiji^tromö

P)ot. S>r. Sofjmetyet

<SraS, mit einzelnen 33üfd)en burcfywacfyfen, faft au$fdjttej#i<§ bie (frbe

becfte. ^n großen 3uderro^rfelbern famen wir vorbei, bie meine befonbere

^ufmerffamleit erregten, weil fie tro$ ber ^rodentyeü be£ 93oben$ stemlid)

üppig beftanben waren unb reiche (frnte in SluSficfyt [teilten ..."

3)r. ^aafcfye nal)tn in ben näcfyften ^agen bie Umgebung einge^enb

in ^lugenfcfyein. „^lu^erorbentticl) gut gewacfyfene unb gepflegte 33aumWoll--

fetber waren in ber Vlafyt ber 9fogierung3gebäube t>or|)anben. 6cf>öne, junge

^ofoSpalmen breiteten ibre mächtigen 2öebel über üppige 9ftat3= unb 9fto-

Ijogofelber (eßbare ^urjetn) au$, beren Erträge jum Unterhalt ber Einge-

borenen btenen. QEtma 9— 10 ha £anbe£ waren mit 3utferrol)r bepflanzt unb

gebieten olme alle 93ewäfferung, wenn aud) nid)t gerabe übermäßig üppig.

€>ecl)g 3al)re lang trägt ba$ 9lol)r nad) Angabe beS 93eft^erS olme eine
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anbcrc Bearbeitung, aU baß £aub urio 6ph}en beS 9lol)re3 §ii>if^en ben

cttt>a l a
/2 m öoneinanber entfernten 9^eü)en liegen bleiben, um fo bie

(fntwiettung beS SlnfrautS §u l)inbern, bi$ neue 6cfyößtinge au£ ben ^Bur^el-

ftöclen be$ 9?ol)re$ emporfcfyießen. <5ünf (frnten werben otyne 9^eu=

anpflanjung *>om Boben gewonnen. Bier Monate etwa bauert bie $am=
pagne, big (£nbe Öftober, liebermäßig forgfältig war Weber bie Kultur

noct) bie (frnte . . .

§>ie ^abri! felbft war primitiv genug. 3n einem offenen, weiten

6cfyuppen war eine fteine 9?ol)rmül)fe aus brei eifernen aufred)tftel)enben

Taljen aufgeftellt, bie burd) bireften antrieb mittel langer 3ugbäume
in Bewegung gefegt würbe, (ftwa 20 9^eger, barunter 5ur Hälfte Leiber,

jogen unb fcfyoben an ben 3ugftangen be£ ©öpelwerfö unter ftänbigem

Gingen wie in einem 5^aruffeU gleichmäßig tyerumtaufenb."

Sair ben 3entner ungereinigten 3uder erhielt ber Araber an Ort

unb 6tetle etwa 8 9ftarf, unb noeb; 8—10 folcfyer 3uclerfabrifen waren

§u ^aafcfyeS 3eit im ©iftrift ^oljoro. ©er Ort 9Kol)oro ift £aupt=

5ollftation beS 9^ufiji--Be§ir^; er l>at ^oft- unb $elegrapl>enagentur, eine

fleine ^oti^eiftation; ba$ Bauptgebäube ift bie Borna (Seftung) be$ Be§irfö-

amtS. Wenige weiße Beamte unb ^ftanjer „bet>ölfern" bie (Btabt 2ötrf)tig

ift SDZolwro aU 3entralpunft für ben 3ucter- unb Baumwollbau im ©elta.

©iefe über 1200 qkm (120 000 ha) große Släcfye, bie im <3Jcai unb 3uni

weit unb breit überfcfywemmt ift, ift t>on außerorbentticfyer ^rucfytbarteit; bie

eingeborene Bet>ötferung erhielt oft eine breimalige 9?et3ernte im Satyr.

6onft werben gebaut: 9Jcaniof, SO^atS, Bananen, ^nanaS, (frbnüjfe;

europäifcfye Unternehmer bauen befonberS Baumwolle, bie wätyrenb ber

fieben Monate langen £rocten$eit (ba bewäffert werben !ann) außerorbentticr;

gut gebeult, (fine 9?eü)e t>on ©efellfcfyaften unb ^rwaten fycfom bereite

an 50 000 ha Baumwoltanb belegt; ©ampfpftüge finb in §ätigfeit; ©in-

ftationen befinben fiel) in 9ftol)oro unb ^anganja. 3n biefem Orte l)at t>a$

5^oloniatwirtfd)aftticl)e Komitee eine Baumwollfd)ule in£ ßeben gerufen.

Born ©elta folgt tanbeinwärtä ber Unterlauf beg 9^ufiji, ber auf einige

80 km noer; eine fetyr breite, fruchtbare ^cieberungSebene l;at, bie fel)r

fleißig ausbaut wirb. 5^rofobtte, <5lußpferbe, 9ctlgänfe, ^elifane, 9leu)er,

6törcl)e beleben bie ©ewäjfer, unb in ber Slußnieberung §ietyen fiefy lange

Büttenreden l)in, oft t>on prächtigen Mangobäumen ober S^ofoSpalmen über--

fcfyattet. °Profejfor ©r. °P a a f et; e war wätyrenb be$ legten $lufftanbe$ in

ber ^Rufiji-^ieberung, als ber ^rieg tneteä t>erwüftet tyatte; er fann aber

bod) in feinem früher erwähnten Bucfye berichten:

,,©urd) völlig ebenes ©elänbe 50g fid> unfer 2Beg burcl) bie fruchtbaren

SO^arfc^en beS ^ieberungägetänbeS bal)in. lieberall fal) man bie 6puren

ber beutfcfyen Berrfcfyaft. anfangs war burd) bie fumpfigen Stellen tyinburcr;

ein breiter ^^rweg gefd)üttet, . . . bann würbe ber 2öeg enger . . . 3)aS
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£anb, ba$ wir burcr^ogen, war fruchtbarer, tiefgrünbiger ^ueboben, ber §war

tyier unb ba ettt>a^ fumpfig unb mit faurem £umuS bzbtdt erfcfyten, meiften£

aber wertvolle^ ^ulturtanb unb babtx t>erl)ältm3mäfng gut bebaut war.

^öctyrenb ber erften ^öegftunben glaubte man auf einer langen §)orf--

ftra^e §u wanbern, ba immer wieber bie (eichten, tneredigen Bütten §tt>tfd)en

bm gut beftellten 'SftaiS--, ^o^ogo- unb ^fttamafelbern an ber Gtra^e entlang

ftanben. 6rf)öne Mangobäume, §um ^eit t>on gewaltigem Umfange, be-

fcfyatteten bie t)erfd)ieben großen büttm, beren ^änbe meift au$ bünnen

Gtangen unb ftarfftengfigem ^»irfeftrof) l)ergeftellt unb mit £el)m beworfen

Waren, wä^renb ein giemlicr; fteite£ 3)acl) au£ ^atmblättern weit über bie

93orberfront nad) ber 6traf?e $u hervorragte unb fo einen fcfyattigen Q3or|)tat>

bitbete, auf bcm ^ännlein unb ^öeibtein mit ü)rem 9^ac^wud)^ l)odten unb

neugierig §u bm t>orüber§ie|)enben <5rcmben aufbtidten. §)te Männer traten

meift unter bem tief ^)erab|)ängenben 3)acfy f)ert>or unb liefen, mit ber rechten

£anb an ber ^opfbebef-

fung , ü)r freunbticfyeS

„Q3ambo 93wana" er-

fcfyaflen, wctyrenb bie

2öeiber, an ber (frbe

tyodenb, fidt> etyer unferen

93(iden §u ent§iet)en

fugten."

93on 6üben f)er treten

bie ^itfct)i--93erge an bm
Unterlauf be£ ^tuffe^

|)eran; fie leiten §um

£ocl)tanbe von ^a-
tumbi (swifcfyen 5^tlwa

5^iwinbfcf;e unb 9^0=

^oro) über, beffen unju-

verfäfftge 93ewotyner

(fnbe 3uti 1905 aU erfte

bie ^a^ne ber Empörung

erhoben. 6ofort folgten

bie n b e t e u t e nad),

bie fübweftticb; von ^a-
tumbi in 3)onbe wohnen,

einem Äügettanbe, baS

fiel) §wifct;en bem in

bm 9^ufi|i münbenben

£uweguflu£ unb ben

9?ebenftüffen beS bis

©peerverfyau einer Ütteberlaffung, toäfyrenb

be$ 2lufjtanbeg in Ufyefye im 3af)re 1905/06
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5vi(tt>a m£ vOfoer ftrömenben SO^atanbu breitet. Sie griffen ben Soften

£iwale an, würben aber abgefcfytagen; bagegen gelang ilmen bie (£rmorbung

be$ 93tfd^of^ 6pie£ unb feiner Begleiter.

93alb aufwärts ber ^anganifälle teilt fid) ber 9lufiji in ben SUanga-

5^tfombero unb ben 9iudtya. ¥&\x folgen sunäcfyft bem teueren, beffen

Quellen jwifcfyen i^ittmatinbe unb bem nörbttd)en 9^anbgebtrge be£ ^jaffa-

<5ee£ liegen; er bilbet ein weitverzweigtes Sluf^ftjftem, bau prächtige ^erg-

länber bewäffert, bie mit §u ben fcfyönften t>on §)eutfcl)--Oftafrica gehören.

Schiffbar ift ber 'xRua^a trot* feinet langen £aufe$ unb ber fielen 3uflüffe

niefyt. 0er mächtige ©ebirgSftod; ber 33erge t>on Stye^e legt fieb; üor feinen

Oberlauf; er fängt bie 9?egenmaffen auf, bie aus 6übtt>eft fommen, unb lä^t

nur wenig nad) Hffangu,. bem Quellgebiet beS 9vual)a, hinüber. §)ag

Hffangugebiet ift eine ^ieberungSlanbfcfyaft. 0ie 6tromnieberung

ber Stüjfe ftel)t in ber 9legen§eit gumeift unter Gaffer, batyer ift ba$ gan§e

(StVxit red)t ungefunb. 3m ledigen Sorben beS ©ebietS l)errfd)t lichter

93ufcl)Walb, im &übtn bäum- unb tnetfacb; aud) bufcfylofe ©raSfteppe, bie

t>on ungeheuren Söifbmengen bevölkert ift. Elefant, ^aSljorn fommen tyäufig

t>or, Antilopen, 3ebra$ in fo foloffalen Mengen, baf* man nad) bem Q3ericl)t

beS £eutnant£ £1). ^rince oft 1000 6tüd nebeneinanber feigen fann.

(Siraffen, 6trau£e fehlen nid)t; in bm fflüffen wimmelt e$ t>on fftfcfyen unb

j^rofobiten, ^luf^pferben, ©eflügel aller $lrt. 3Me 93ewof)ner beS £anbe£

finb bie ^öajfangu, einft feljr friegStücfytig. &k finb fel)r fleißige Slderbauer.

3um ©ebiet beS 9^ual)a gehört aueb; ba$ £ocl){anb *>on U 1) e 1) e , ba$

ftd) im Sltfcfyungwe--@ebirge bis $u 2500 m £ötye ergebt. §)te$

(Gebirge mit feinem ©ewtrr t>on bergen, ^tUftadm, Gcfylucfyten, ^ejfeln,

Tälern, fd)äumenben 93äcb;en wirb Styetye jebem als eüteS ber fünften

£änber ber (frbe erfcfyeinen lajfen, wcu)renb bk norbweftticfye 3lbbael)ung

§ur Hffangu--(£bene weniger rei^oll erfcfyemt. °Pater 93afiteuS fefyitbert bie

$luSfici)t t>om 2000 m Ijotyen ©ebirgSfamm beS Htfcl)ungwe--©ebirge$

folgenbermafjen:

„Heber SOfoljenge lagerte bicfyter 9^ebel, ber nict)t^ ernennen lief*; t>or

un$ aber breitete fiel) ba$ ßanb im <51an§ ber eben t>oll aufgeftiegenen 6onne

wie eine fturmbewegte, üerfteinerte 6ee au£. Unabfel)bar erl)ob fiel) ©tpfel

<m ©ipfel, $amm an 5^amm, balb natfte Seifen, balb t>on frifel)em ©ra^

ober fpärliel)em 93ufc^n>alb h&tdt 3n bm tiefeingerijfenen Tälern unb

<5d)luci)ten plätfel)erten unsäl)lige Öueüen unb ^äcfytem unb zauberten eine

üppige ^ftansenbetfe an bie fet)roffen £änge. Äier auf freier Äb^e, umn>el)t

t)on fül)lem ^orgenwinb, konnte man glauben, auf einmal nicfyt metyr in

^frifa §u fein; eS tt)ar wie ein frifc£>er ^aimorgen in Europa."

Hauptmann (fngell)arbt wieber fefyreibt in „^eine 9^eife bureb;

Hl)el)e" ufw.:
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„fünfter Slrwatb wecfyfett mit biestern, fd)ier unburcfybringticfyem 93ufcfy,

in bem ftd) unfere Brombeere t>äufig finbet, liefen unb bunfelgrüne, mit

mann^otyem Swn bewacfyfene ^iäfym unterbrechen bie ^Balbbeftänbe.

6ttberne 93ätf)lein plätfcfyern in bunften 6d)tud)ten ober ttrinben fict> in

fonntgen liefen batym. $üf)te, nebelfeucfyte £uft erhält Körper unb ©eift

frifd) unb fräfttg §ur Arbeit.
a

3)ie 93ett>otyner biefeS fcfyönen ©ebirgeS finb bie 2öatfcfyungtt>e

(ca. 15 000); bie 2öa^e^)e fi^en auf bem 1200—1700 m J^en Hoch-

plateau unb in ben TOeberungen; fie jagten runb 35 000 &5pfe. §)ie ge-

fd)icfytticfye ©röf?e ber ^atyelje fyzbt in ben 60er 3atyren beS vorigen 3a^r-

ImnbertS an, als ftd) SO^ujugumba, ber fiel) auefy ^ftujfinga nannte, §um Ober-

t)äu)>ttin9 aufwarf, (fr britlte fiel) einen 6tamm t>on ^erntruppen, bie

^öajinga, bereu eigenartiger, t>on 'Sftujtnga erfunbener ^ec^ttpeife nicfytS

n>iberffet>en konnte. 3He ^atyetye würben ber 6cl)recten beS fübttcfyen unb

centralen 3)eurfcfy-0ftafrifa unb blieben eS auet), als SO^ujinga 1878 ftarb

unb ü)m fein 6otyn ^wawa, eine 3)efpoten~- unb ^riegernatur t>on fcfyarfem

93erftanbe unb großer perfönlicfyer £apferfeit, folgte. 5^wawa belmte bie

^rtegS-- unb 9laub§üge immer weiter aus, unterwarf fiel) Weber ben Arabern

nod) bm 3)eutfcfyen; eS muffte im 3al)re 1891 eine (fjpebition gegen ilm

ausgerüstet werben. 3l)re Leitung tag in ben täuben beS Hauptmanns

t>. 3eleWSft. 3m 9^ugaro--0efite, einem tnctfacl) gewunbenen, §u beiben Seiten

mit mächtigen ©efteinStrümmern bebeclten ^ege, ber auS bem ffetnen ^lufitat

jum 3)orfe 9?ugaro hinaufführt, überfiel ^wawa mit feinen Kriegern bie

(f|pebition unb machte fie bis auf bie 9?acl)l)ut nieber. (frft im 3af)re 1894

gelang eS, biefe fcfywere 6c^arte auszuwetzen, 3)er ©out>erneur t>on Gebete

erftürmte am 30. Offober bie Sefte S^wawaS, Sringa. 3)od) leiftete ^wawa

Sttifitürttation Sringa
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£)ampfpflug einer $3aumtt)ollptantage

nocfy bis 1898 in einem f)artnä(iigen ©uerilfafriege 2öiberftanb. 3m 3uti 1898

erfcfyof? er fid), um nid)t in bie ioänbe ber 3)eutfd)en $u fallen. 6eitbem i)errfd)f

in ityetye 9^ul)e; and) 1905-06 fcfyloffen fiel) bie ^atyelje bem $lufftanbe nxdft an.

0er Äauptort beg £anbe£ ift jei^t 3 r i n g a mit ^oli^et- unb SOtttitärftation.

(£$ fyat fid) §u einem Iwbfcfyen 6täbtc^en mit mafffoen 6tetnl)äufer'n, 93oma

unb 'Sftarftlwlle entmicfelt. 9)te^rere beutfcfye $lnfiebter wohnen im Ort,

einige griecfyifcfye, triele farbige, barunter §tt>ei §>ut)enb tnbifcfye Äänbler.

®ie Sßvoöthv\ma,$bafyt beträgt \i%t beinahe 3000. ül)el)e ift in tnelen teilen

für europäifcfye Slnfieblung geeignet.

3>te Äauptaber be£ 9^ufiji ift ber H(anga--5^itombero; t)on bm ^angani--

biS §u ttn 6cfyuguti--
(5äü'en fül>rt er nod) ben tarnen Q^ufiji. $luf biefer

6tretfe ift ber glufj ftarf eingeengt unb bietet tt>enig 9vaum für Kulturen.

Oberhalb ber Grfmguli-^ätfe beginnt bie £Üanga--9Zieberung, eine£

ber frucfytbarften, aber aucfy l)eif?eften unb ungefunbeften ©ebiete in Oftafrifa.

6ie gehört §ur £anbfcl>aft 9ftal)enge. 3)te 9?ieberung3ebene ift 30—50 km
breit, 150 km lang; in bem erften 3atyre£britte{ gleicht fie bi$ in ben 9Rai

einem großen 6ee, aus bem nur bie l)öcfyften fünfte l)eraugfel)en. 3n ber

$rotfen§eit borrt bie 9^ieberung aus. $iuf ü)rem ferneren 'Slllutnatboben, ber

in feinem unkultivierten £eil ganj mit bicfytem, bis 4 m fjol)em fcfyitfigen

©ra$ btbtdt ift, gebeizt ber üppigfte 9*eiS- unb 93ananenbau. 0ie 6teppe
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ber 9Zieberung ift fei>r ttnlbretcb;. 9^örb(id> ber £l{anga--9}ieberung beerten ficfy

bie fcfyon befprocfyenen Utfctmngwe-^erge au3 ; im Guben liegt ba$ 93erglanb

ilpogoro, auf beffen Oftabl;ang in 1025 m &öfyt bie Station 9ftab;enge

erbaut ift. <£$ erreicht big §u 1200 m &otyt. 0a£ 93erglanb ift jiemlid) riu)l

unb recfyt gefunb; feine 33ett>olmer
r
bie ^apogoro, finb ein Innterliftigeä

Q3antut>otf t>on geringer Kultur.

3)a£ oben erttmlmte Hffangugeb iet ift ber <5i^ ber ^affangu, beren

alter Häuptling lerere unterhalb beS 93ullan£ ^beja in
<

2ltt--Utengule fa£.

93or feinem ^öiberfacfyer $tt>att>a, ber ti>n l)art bebrängt tyatte, l)atte er fiel)

bi$ bafyin 5urüdge§ogen unb dm boppelt ummauerte gro£e 93oma CJeftang)

gebaut, beren Heberrefte tyeute noeb; baS (frftaunen ber 9leifenben erregen,

lerere tt>ar ein ^Inf^änger beutfcfyer Äerrfcfyaft. 6em 6otyn, ber junge

lerere, wollte fieb; auflehnen; aber ba ttmrbe bie 93oma erftürmt unb ba$

93oW nacb; 9^eu-lltengute im fübtt)eftlie^en Hffangu verpflanzt. (£m unruhiger

©eift, ber bm beutfeb/en 33el)örben manche 6cb;tt>ierigtetten machte, blieb

lerere tro^bem; er follte begtyalb im vergangenen 3a^re abgefegt werben,

(fr entflog vor bm beutfcfyen Gruppen unb machte auf ber Btufyt einen

Gelbftmorbverfucb;.

Smtereä ber großen SD?ofd)ce ju $tltt>a $ifjm>ani ^ot. 2)r. Soljmefcjer
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Kapitel 14

©er ©üben beg @d)tt*$ebiet$

Obgleich ber 6üben beS oftafritanifcfyen 6d)u$gebtetS in ben beiben

fetyr guten Ääfen ^ilwa ^iffiwani unb £mbi t>or5ügticr/e Eingangspforten

beftt^t, ift er nur wenig belannt geworben. 3)aS l)at feinen ©runb §um

guten £eif barin, ba£ bk großen Dampfer ben 6üben nicfyt befugen unb

bal)er ber 6trom ber 9leifenben l?auptfäd)licfy nad) $anga unb 3)areSfatam

ge^t. 3)arauS barf man aber nicfyt fd)lie£en, bafj ber &üt>m wertlos wäre.

0ie Araber l)aben in Riitva eine fetyr alte ^Inftebtung gehabt, baS befte

3eid)en bafür, ba£ auefy im £intertanbe genug p tyofen war. (Gegenwärtig

allerbingS ift bieS Äinterlanb völlig t>ernad)täffigt; bte Unternel)mungStuft

folgt bem 93almbau.

£>auptflüffe im 6üben finb ber £ufutebt, ber bei ßinbi münbet unb bk

t>erl)ältniSmäfng grofje Sinbi-^ucfyt bilbet, unb ber ©ren§flu£ 9?owuma.

tiefer entfpringt bid>t am 9cjaffafee auf beffen 9^anbgebirgen unb ift über

600 Kilometer lang. 9tal)e ber Stifte ftrömt ber Slufc in einer bis §wei

Kilometer breiten, fetyr fruchtbaren (fbene, bie aufjerorbentlid) wilbretd) ift.

$lucr; baS £at beS Curulebt-ffluffeS ftro^t förmlid) »on SrucfytbarMt, ba ber

Sluf* nie tterfiegt; im £ate brängt fiefy ein 3)orf ans anbere. 3)te 2mtz

gehören bem 'SJcaruaftamm an.

3wifd)en £urutebi unb 9lowuma breitet fiefy baS fetyr ferner jugängtic^e

^Jcafonbe-^lateau, mit btcfytem 3)orn-- unb Q3ambuSbufd> erfüllt; ba fyattt

fid) (£nbe ber 80er Satyre beS vorigen 3al)rl)unbertS ^atdjemba ntebergelajfen,

ber unS tuet §u fdjaffen gemacht f)at. (Er tt)ar nicfyt 6tammeStyäuptling,

fonbern aus bem ^ortugiefifcfyen füblicfy beS 9lowuma eingewanbert; als

geborene fraftsolle £errfd)ernatur l)atte er fiel) §um Obertyäuptling über bie

^öafonbeleute aufgefcfywungen. 93et u)m fammelten ftd) alle fcfywarjen

Uebettäter unb ^i^üergnügten beS 6übenS. 9^ac^bem er lange getrost

l>atte, bot er, nacfybem 1894 ber gefährliche £affan ben Omar gefangen unb

in 5^itn>a gelängt worben war, feine Unterwerfung an; lange tyielt er aber

nidjt 9lul)e. $IIS fcfytieftfid) boä) gegen ü)n »orgegangen werben foHte, ftol>

er mit feinen ©etreuen über bm 9lowuma. 3m großen Slufftanb 1905-06

Ufyvtt er t)orübergel)enb jurücf, mufjte aber batb wieber fliegen.

Hm £iwate tyerum wohnen bie 3)onbe--£eute, bie ftd) am Slufftanb

1905-06 l)ert>orragenb beteiligten; fie waren eS, bie ben ^ifcfyof Spief* unb

feine Begleiter ermorbeten unb aud) einen Angriff auf ben £iwalepoften

tvaQttn. Güblicb; t>on ü)nen, im weftftcfyen £eite beS ^e^irfS £mbi, wohnen

bie ^a^jao.

£auptftamm im ^e^irf 6fongea finb bie 2Bangoni, ein t>on (oübm ge--

fommener 3utuftamm. 6ie |)aben bie je^igen 5^üftenftämme, bk früher weiter

im 3nnern fa^en, aus ü)ren alten 6i^en t>erbrängt, unb bis §u ber 1897 er=
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£)er ©üben bcß 6d)U|geHetc^

folgten ©rünbung ber bamaligen Sftilitärftation 6fongea machten fie all--

j<u)rlicl) 5?rieg$5üge, raubten unb fcfyleppten £eute mit, bie fie §u 6flat>en

machten. 33ei u)ren Angriffen pflegten bie Söangoni eine beftimmte Saftif

§u befolgen. (5k fcfyritten in fnu)efter 9ttorgenftunbe §um Angriff gegen ba$

0orf, baS fie plünbern wollten, [teilten bie Äauptma^t, bie fiel) völlig lautlos

»erhielt, *>or bem Eingang be£ 3)orfeS auf, tt><u)renb eine fteine Abteilung

t>on ber anbem 6eite mit silbern ©efcfyret angreifen mufjte. §He erfcfyretften

f
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.-."""'.
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£eute tiefen bann ber Äauptmad)t in bie $lrme. 2öa$ jtcfy ttnberfet^te,

ttmrbe niebergemacfyt, ber 9left in bie ©efangenfcfyaft gefcfyfeppt.

Hngoni, ba$ £anb ber ^angoni, ift bergig mit fcfyönen Tätern unb

t>ertyältniSmäfng bieten 2öafferlaufen; t$ fteigt 5um gut befiebetten £üring=

ftone--@ebirge an, t>a$ fteit §um 9^jaffafee abfällt.

0er 6ee ift ca. 500 km lang; feine größte Briefe ift mit 706 m gemeffen.

(£r liegt 478 m über bem 9Reere$ftneget. §>a$ £foingftone--©ebtrge (tyftcfyfte

Hebung ber ^ipengere mit 2926 m) ift nod) gut bett>atbet; eS birgt Partien

t>on großer 6d)5nl)eit. 0a ft^en bie ^angme-Ceute, bie fleißig ^Sti^n

bauen, aber nod) beffer wegen ityrer ^runffucfyt be!annt finb.

Heber ba$ °Pangmatanb fd>reibt ber Sftiffionar 5^Iamrotl) in feinem

33ucr;e „Sluf 33ergpfaben"

:

„$:ritt man aus bem 2öatbe heraus, fo jeigen fiel) bem 93ticf alter*

orten beaderte $lbl)änge, grüne SKtetbefläcfyen ober ausgebaute 33ambu$-
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Ijainc, in benen ber °Pangwa fein 9}attonalgetränf, ba$ ^ambuSbier,

„fdmeibct". Jrifcfy genoffen wirft bagfefbe auf$erorbentltcfy erfrifcfyenb,

bod) fcfyon nacfy furjer 3eit macfyt bie ftfmelle ©ärung bieg 93ier §u einem

ftarf beraufcfyenben ©etränf. §)er °Pangwa aber macfyt e$ mit £>itfe feinet

Klimas nnb einer gan§ befonberen 33el)anblung feinet 33ambug möglicfy,

ba$ er in jebem 3al)r monatelang länger japfen fann aU feine nörblicfyen

9^ad)bam. 3u manchen 3eiten fann man faft fagen: „Qaü gan§e £anb

ift betrunken." 93om 6äugttng, bem bie Butter ben ^vani gibt, big §um

älteften ^ftann, ber nur nod) mit 9^üt>e §um ©elage tt)anlen fann, wirb

getrunfen unb wieber getrunfen.

3n folgen 3eiten tat mir ba$ Äer§ wel), wenn tcfy burcl) ba£ £anb

ritt unb fal) bie Vorbereitungen ober bie folgen fotcfyer ©elage. 5Mer in

bem 3)orf war eine Butter, bie u)r 5^inb auf bm 9lMm gebunben tyatte,

betrunken auf bagfetbe gefallen — wenige £age barauf muffte fie eS be=

graben. 3n jenem 0orf l>atte eine trunlene Butter ü)r 5^inb inS 'Jener

fallen lajfen unb fam nietet el)er §ur 93efinnung, at£ bis nur noefy eine £anb
unb bk $ü£e unb ein verbrannter £eib übrig tt>aren. Unb baS ift ntcfyt

etwa an$ Dielen 3al)ren jufammengetragen, nein, in ber furjeu 3eit, in

ber icl) im ßanbe tt>ar, ift eS alles in ber näheren 9Zacfybarfcl>aft vor-

gekommen.

3)ie °Pangwa finb wegen ü)rer ^runlfucfyt verrufen, unb 6cl)lägereien

im kaufet) finb nicfyt feiten. 3m 'Sftai 1902 würbe ein ^angwa ju mir

gebracht, ber fid) an einer ^opfwunbe, bie u)m ein ©enoffe bei folcfyer (Gelegen-

heit beigebracht, beinahe verblutet l)atte. (£tne 6cl)lagaber war angefcfylagen,

unb ba man bei bem biegten ^öotlljaar nur fcfywer an bie 2öunbe Ijeran-

fommen fonnnte, gelang eS erft nacl) vieler ^ü^e, ba$ 95lut §um 6tel?en

$u bringen unb notbürftig einen 93erbanb anzulegen, "ffaft glaubte tefy fd)on,

e£ fei alles §u fpät, er würbe mir unter ben £änben fterben, als er vom 93lut-

verluft erfcfyöpft olmmäcfytig sufammenfanl. Unb babei ftanb bie alte Butter

neben mir nnb jammerte: „^ein 6olm! ^ein 6olm! 6ie tyabcn ü)n

erfcfytagen!" — 60 mancher Butter 6ol)n ift wotyl unter ben 'pangwa

fcfyon auf bie 2lrt um fein 2tbm gelommen, aber fie tyaben ^>arfe Ötyren

unb wollen nicfyt l)ören, bie £runffucl)t ^ätt fie in u)ren 93anben nacl) wie vor.

(fin gan§ gefährliches 3nftrument ift in bm £änben folc^er £eute ba$

Äaumeffer, mit 6tiel etwa über 1 m lang, bie klinge an ber (spitze ein*

tvärtS gekrümmt. VIU ^ifftonar l)at man mel)rfacl) Gelegenheit, 'Jöunben,

bie von biefer ^öaffe rühren, §u bel>anbetn, unb wenn ber ^opf ober ba^

6c^ienbein getroffen war, fo machten fie einem oft viel 9^ot.

0oc^ e^ ift nicfyt allein bie ^run!-- unb &änbelfucl)t, bie bie ^angwa

gefangen tyätt. 9^aub, 0iebftal)t, ^uafitrinlen fte^en gleichfalls an ber

^rage^orbnung. Unb ba$u fommt nod; manches anbere, über bau man lieber

einen biegten 6cl)leier gie^t."
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§)a£ finb nun fel)r böfe (Eigenfcfyaften; ü)nen fielen aber aucf> manche

gute gegenüber. Unb manche fcfytecfyte ^IngettJolmljeit l;at ben (Eingeborenen

erft bie tt>eif?e Kultur gebracht. Se^r t>erftänbig fagt ber erwähnte 9fttffionar:

„9Ztmm bie 93iettt>eiberei. (£$ ift eine tyeibnifcfye 6itte, unb fie t>erftöf3t

gegen ©otteS Eilten. 3n (£l)riftengemeinben mu$ fie ber (Einehe toetcfyen.

3)a$ ift flar. $lber tuet lieber ift mir bie ^oltjgamie aU i>a$, tr>a$ bie

^fter^ioilifation in^ £anb gebracht, Stüljer ging e$ alle£ nacfy feften

93ud)t hti 2Giebf)afen am D?jajjafee

Örbnungen; auf (Etyebrud) unb Hurerei ftanben fd)tt>ere Strafen. 3e$t

nnrb ba# anber£. Sür tt>enig ©elb rann ber Qöeifce feiner £uft frönen,

warum foll ber &d)tt>av%t e$ nicfyt ebenfo machen? Unb tt>er baS 93olf

lieb fyat, ber ftef)t babei mit blutenbem £er§en. ^aS Reifen alle Q3orfcr/lägc

über allmähliche ftaatftcfye 33efeitigung ber jurjeit unter ben fct)tt>ar§en

Stämmen §u 9led)t beftel>enben ^o.ftjgamie, tt>enn man nicfytS 93effereS an

bk 6telle §u fe^en tyat?

Unb fo ift eS mit allen (Bxtttn, bie ber SSJZenfd) t)on feinen 93ätern

überfommen fyat SlJcögen fie entartet fein, mögen fie bem ^öe^en, mögen

fie bem Triften auf ben erften 95lid unfinnig erfreuten, bennoer; ttnrb in

fielen fällen bie befte^enbe 6itte mel)r tt>ert fein al$ bie 3ügeflofigfeit, bie

einreibt, fobalb bau ^llte abgetan ttnrb, otyne baf* ein beffereö 9^eue^ an feine

6telfe tritt."
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<S)te £anbfd)aft llpangwa, ber 3öol;nftt5 ber ^angwa, tft gut bet)5lfert;

bic Dörfer be(tet>cn au£ niebrtgen °Pfal)ll)ütten.

3m ^angttw-Canbe arbeitet t>k berliner ^iffion; bie Gtation l)eif*t

9Rilott>; fte ift 2100 m l)od) in btn bergen gelegen. 3m testen $lufftanbe

nutrbe fte jerftört unb ift \t$t ttueber aufgebaut, lieber 9)ct{ott> ptauberte

eine ^RifftonarSeljefrau im „^cjajfaboten" (t>on ber berliner ^iffion

herausgegeben)

:

„^it unfern d^riften- unb ^atecfyumenenfrauen n>itt td> näcfyfteng eine

fleine 9cal)-- ober beffer ^Udfc^ute eröffnen, icner auf unferm ^la^e tt>olmen

jet^t etwa 20 Familien; bie meiften ftnb jung »erheiratet. 9catyen !ann

natürlich) ntd)t eine einsige ber grauen, baS übertaffen fie ü)ren Männern,

üon benen einige nrirfticfy red)t gefcfyitft ftnb. (finer t>on i^nen fann, otyne

bafj id) u)m je babei geholfen fyabc, feljr fd)öne £emben unb 3atfen §u--

fefmetben unb n<u)en. Srüljer fdmitt er alles mit einem Keffer 5U; feit

id) ü)m eine ffeine 6d)ere gefcfyenft l)abe, ift er fel)r ftol§ auf feine i^unft

unb u>agt ftd) an nod) fcfytt>erer 5U macfyenbe 5^feibung£ftütfe. (fr fann ja

ber ^orffdmeibermeifter bleiben. s2lber tt>enn bie Stauen dljriftinnen

tt>crben unb d)riftlid)e 6itten annehmen sollen, fo ift e£ aud) richtig, bafj

fte fetbft für ü)re unb ber 3l)rigen ^fetbung Gorge tragen. 93or allem

follen fie aud) t)om ^liden ettt>a£ lernen. 6e^r l)äufig tt>eift bie Reibung

ber Stauen grof$e 93ranbli5d)er auf. (fin Wunber ift eS ja nicfyt, ba fte

beim 5^od)en immer am offenen Stuer herumhantieren müjfen. 3n 3ufttnft

werben fie fid) fotd>e Cöcfyer nun immer felbft recfyt fcfyön zunähen, tyoffe id);

^liefen unb 3tt>irn ttnll ici> tlmen fcfyon tiefem.

3e^t ftnb tt>ir ^>ier in ber Äauptregenjeit; e£ Jjat in biefem 3atyre ttiel

geregnet. 3)ie 14tägige °Paufe zttnfcfyen Heiner unb großer 9legen§eit fehlte

gang, ^Me gelber fte^en üppig unb frifd); fie t>erfprecfyen ttueber eine gute

(£rnte. £ier einen ©arten §u Ijaben, macfyt ber £au£frau fe^r oiel greube.

'Sitte Wirten ©emüfe gebeten ausgezeichnet, unb id) fann jeben Mittag

©emüfe auf t)tn £tfcfy bringen, ^ür§licfy tt>og icfy einmal einen großen

5vol)frabifopf, ber mir felbft fo rieftg t>orfam. (Er tt>ar brei °Pfunb ferner

unb bahn burefy unb burefy faftig unb tt>ol){fcfymedenb. greilid) fonn tefy

nur in ber 9vegen§eit ^ier oben auf bem 93erge ©emüfe bauen. 6obatb

biefe vorüber ift, taffe id) bm fogenannten Wintergarten zurechtmachen.

QBir l)aben ü)n in einer 6d)tud)t angelegt, bie ettt>a 100 m tiefer als bie

Station liegt, (Ein ffeineS ©ett>äjfer fliegt l)inburcfy, unb jebeS 93eet fann

baburd) feud)t unb fruchtbar gemacht werben. 3)ie gefd)üt5te, fonnige Sage,

ber fruchtbare 93oben unb bie immertt>cu)renbe ^euc^tigfeit bringen auc^

bort ein üppiges Wachstum ^eroor. 60 fann id) auc^ in ben falten,

trotfenen Monaten immer ©emüfe gießen. 3tt>ar ift ber Weg t>a tyinab

fel)r fteil, unb icfy mu§ beim Äinauffrajeln manchen 6d)tt>eifjtropfen t?er-

gie^en, aber ber Erfolg belohnt fd)tie^tic^) alle 9Jlüt>e. Weisen, Joggen,
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©erfte unb £>afer tt>act)fen J>ter auct), ttne im ^iongalanb. ilnfere £eute

ftnb allmäl){ict) auct) balrinter gekommen, bafj ^öei&enmetjlbrei fel)r fct)ön

fct)metft. 9ftein 9}Zann fcfyenfte irrten im Dornen 3al)re 6aat unb leitete

fie im 6äen an. 3n biefen ^Bocfyen t)aben fie grofje 2öei§enfeiber geatfert,

eS ift je# bie 3eit ber 3uSfaat"

3)iefe furzen ^u^laffungen gett>ät)ren einen (Eürbtitf in bit treue,

tüchtige Arbeit ber SSftifftonare.

6übltct) t>om £ünngftone--©ebirge liegt baS 9Ratengo--£oct)lanb, frifet)

unb gefunb; ba ftet>t bie £anbtt>irtfcfyaft ber Eingeborenen auf fet)r l)ol)er

Stufe. 3n biefer ßanbfcfyaft liegt am 9^jaffafee bie beutfct)e Station 2öieb--

l)afen; in il)rer 9^äl)e ift ein &ot)let)ortommen feftgeftelft.

3m 5ftiftengebiet be3 Gubens l)aben europäifct)e ®efeltfct)aften mit

93aumtt>oll- unb ^autfdmfyffan^ungen begonnen; bie größte Unternehmung

ift bie 93aumtt>otfyflan5ungS--©efettfct)aft 5^iltt>a (ein §)ampfpflüg), bie etwa

6000 ha belegt t>at. 3n ber unmittelbaren Umgebung t)on 5^iltt>a follen nact)

fact)t>crftänbigem Urteil ettt>a 100000 ha gutes 33aumtt>ollanb fein. 3n ber

©egenb t>on £inbi werben 6ifat, 5^autfct)uf

unb 33aumtt>olle angebaut, ebenfo bei ^ftifin--

bani. ^euerbingS finb auct) am 9lon>uma

5ttnfct)en ^ionga unb bem 3:fct)itfct)a--See

93aumtt)ollpflan5ungen angelegt n>orben. 0a
unten liegt bie ^oft- unb 3ollftation ^ionga;

auct) ift neuerbingS am mittleren "xRottmma

eine Station angelegt toorben.

3)er Süben beS Sct)ut3gebiet3 ift ftar!

t>ernact)läffigt; er ttmrbe auct) buret) ben testen

Slufftanb lieber 5urütfgett>orfen. ^Iber er ift

fet;r fruchtbar unb befi^t eine fef>r fleißige unb

in ber 3at;t bi£f)er ftarf unterfct)ä^te 93et)ötle-

rung. lieber bm guten %tbau im £it>ingftone-

(Sebirge unb im 9Jcatengo--£oct)tanb t)aben

tt)ir bereite . gefproct)en; aber aucl) bei bm
^öangoni ftet)t ber Verbau auf fet)r f)ot)er

Stufe. 3)te £eute rennen ^fct)en-@rün-

büngung, 9)cifct)rutturen unb 3öect)fettt>irt--

fcfyaft. Slngoni tt>ar früher bk ^ornfammer
be£ Süben£; ^ieber-Hngoni fotl für Baum-
wollanbau fe^r geeignet fein. Hm Ciwate

bauten bie fleißigen Eingeborenen auf 93er--

antajfung ber 9ftiffion Baumwolle; gute ein-

t)eimifct)e Baumwolle t)at man im 9ftatengo-

©ebiet gefunben. S0?goni im $rieg$ftt)mucf

115 8*



Unferc Kolonien

0ie (finmo^ner^d;! im 93e5ttf ßinbt ttnrb neuerbingg auf 360 000

gefcfyä^t; e£ finbet feit 1908 eine ftarfe 9^ücfa>anberung unb 3utt>anberung

au$ bem ^ortugieftfcfyen ftatt. 3m 3af>re 1908 nmnberten ettt>a 10000 °Per--

fonen ein, 1909 ettta 25 000—30000.

3ur fdmelfen Entttntflung beg SübenS fe^It mcfytg als bie (fifenbaim

nad) bem 9cjaffa-6ee. 0a fie aber mit 600 km £änge an 60 Millionen ^arf
foften würbe, n>irb an bie 'Slugfütyrung t>orerft nicfyt §u benlen fein.

Kapitel 15

©ic 2anganjifa-9?ja)Ta^änber

3u ben fcfyönften ©ebieten ÖftafrtfaS gehören bie £änber, bie ficfy t>om

Manganjtta- §um 9cjaffa--6ee f)in erftreden unb um bie 9Mtt>a--6enfe grup-

pieren. 6ie verfallen in fecfyS t>oneinanber serfcfyiebene ©ebiete:

1. tue 33erglänber fübweftltcf; ber 9Mtt>a--6enfe,

2. bie 6en!e beS 9fotftt>a--6ee$,

3. bie 93utfangebiete um btn viftbeja,

4. baS 5^onbelanb,

5. SUinga unb

6. ba£ Übena--£anb.

SBenn man t>on ^MSmartfburg in füböftticfyer ^ttcfytung in$ ©ebirge

^inauffteigt, fommt man in mtyv ober weniger biegten £aubtt>afb, jtetyt über

^ergretten, jttrifcfyett benen fieb; graSreicfye, frifcfye Äocfyebenen bveitm, auf

benen jatylreicfy ©ro£- unb ^(eint>iel> treibet; bie 33erg5üge auf btn &oty
ebenen finb reiefy an (£ifener§en. 6üblicf) 33i3mar(fburg trifft man auf bem

2öege §um ©ren§f{ufj 5Mambo tnefe £od)öfen ber Eingeborenen, beSgleicfyen

auf bem SJcarfcfye *>on ^iämartfburg naefy ber 9lufn>a--(£bene. 0er §eil

biefe£ ©ebietä nofyt ^iSmardburg gehört notf) §u Ufipa; ba f)aben in ettt>a

1900 9Jceter äitye über bem Speere bie ^ereS blancS bie 9Jciffion$ftatton

^wagje gegrünbet, bie Joggen unb Zeigen anbaut. Einige 93ie^ü(^ter

Ratten ftcfy in biefem ($tbkt unb tt>etter naefy 6übtt>eften, in Unjila, nieber-

gelaffen; ba$ tt>ar §u jener frönen 3eit, als balb naefy bem 93urenlriege im

benachbarten 9lf)obefien, in 6ati£burti, ber Öcfyfe mit 8 englifcfyen ^funb

(160 SiJcarf) bejaht ttmrbe. 0ie £änbfer kauften in ilftpa unb in Hnjüa

ben Octyfen mit 8—12 Rupien (10y2— 16 9Jcarf), trieben ba£ 93ie|> über bie

©renje natf) 6ali3burü unb machten rieftge ©efcfyäfte. 93a(b ttmrbe bie

©ren§e gefperrt unb biefer gettnnnbringenbe, aber ba£ beutfcfye ©ebiet t>on

93ief) entblöf^enbe Äanbet f)örte auf.

0er tyauptfäcfylicfyfte 93erg§ug in biefem teiltt>eife gan§ fruchtbaren

unb ttmjjerretcfyen, fef)r gefunben ©ebirgSgebiet finb bie $fcb;ingambo--
(

23erge,
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£attb{d)aft£Hlb au£ ber 9tuftt)a*(5bene

bie ftct; b\$ §u 2280 m Äötye ergeben. 6ie faden fet>r [teil §ur 9luftt>a--(£bene

unb §um £al be£ ^tuffe^ 'Sftomba (6fa'iffi) tyerab, ber fiel) in ben 9Mtt)a-

6ee ergießt.

0er 9Mtt>a--6ee, 800 m über bem ^fteere^ftnegel gelegen, ift früher

t>iel größer gett>efen; 1882 nmrbe feine Stäche auf 2300 qkm berechnet. <3ie

tt)ar (fnbe be$ 19. 3al)rl)unbert3 bis auf ettt>a 700 qkm §urüc!gegangen, fett-

bem aber foll ber 6ee ttneber im Steigen fein. 0ie 9lu!n)a--^bene tft

boppelt fo breit unb um ein 93telfacl)e3 länger als ber 6ee; ftc ift aU bie

^etfjefte unb ungefunbefte ©egenb OftafrtfaS §u be§eid)nen. 6ie ift t>oll-

fommen ftad>, in ber 9legenjeit §um £eil überftf)tt>emmt, Ijat feljr fruchtbaren

^Itlumalboben; in ber ^rodenjeit l)errfcf;t eine fct)tt>üle, feuchte 5Mt^e bis §u

45 ©rab (EelfiuS. 0ie (fbene unb ü)re näcfyfte Umgebung werben öon ben

^afafua, 3öabungu, 2öuanbe unb 2öafipe bett>olmt, frtebltcfyen Gtämmen, bie

93ie^ucl)t unb forgfälttg Verbau treiben. 0er Sifcfyfang am 6ee ift fet>r

ergiebig. 3n ber 9luftr>a--(£bene tt)äd)ft überall 33aumtt>otte, t>ertt>ilbert, aber

nid)t tt)ilb; bie fatljolifcfyen 9Jciffionen ber 2öeif$en 93äter, bie §aty{reicr; in ber

(fbene unb t>m umgebenben 33ergen fiel) befinben, finb eifrig bemüht, biefe

alte 93olBrultur §u erhalten. 0te (fbene ift §ur 93aumn>oll!ultur gan§ t>or^

§üglicl) geeignet, $lm 6ee finbet fiel) ein au^erorbentlicl) reicr/eS 'Sierieben.

0er grofje ^ifcfyreicfytum l)at eine Unmenge t>on i^rolobilen angesogen; grof*e

6d)ilbfröt;m unb ^luftyferbe finb fe^r l)äufig. (Scfyaren t>on (fnten, ©änfen,

9leu>em, ^elifanen, <3Rött>en, Marabus bettötfern bie Hfer. ^luct) bie (fbene

ift aufjerorbentlicl) ttrilbretcfy.
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'SluS ber 9?ufwa- (Ebene fteigt man nad) Guben jum Unjila-Canb

hinauf; in fel;r fcl)öner, graSreicfyer ©egenb tic^t ba bie ^ejirfSnebenftelle

3tl>ara-

Öeftlicf; bat>on liegt baS 93utfangebiet t>on Ufafua; ber $em beSfetben

ift ein fcfyroffer, ttnlbjerftüfteter 33erg§ug, aus bem fic^> trotzig nnb gewaltig

ber 93utfan ^beja (2830 m tyocl)) ergebt. Unterhalb beSfetben tyat ber

Swmer ^öfttin fein Heim aufgefcfytagen. 0er 93erg§ug Wirb öon §tt>ei

puffen umlfammert, bem 6fongwe nnb feinem ^ebenftufj <5ira, bie §um

9fotfwa--(3ee ftrömen; am 6fongwe liegen, bem SO^beja gegenüber, einen

^agemarfct; t>on ^Itt-Utengule (Hernu)uter ^iffton) entfernt, tyeifje Quellen

unb bemerkenswerte Hötjtenbilbungen. dlaü) Öften §u getyt baS 93utfan-

gebiet in bie ^btnt *>on Hffangu über.

0ie bisher genannten ©ebiete t)aben §war aucb; in ber ^rotfenjeit

genügenb ftie^enbeS Gaffer, um als gute 93ie^uc^tgebiete §u gelten; im

europäifcfyen Sinne aber finb fie als trotfen §u be^eic^nen. (Eine x>on Ü)nen

gan§ t>erfct)tebene ¥&dt beginnt an ber ^öafferfcfyeibe §wifct)en 9lnttva= unb

9}jaffafee. 0a wufften ficf; bie ©ebirge bis §u 2000 m Höl)e auf nnb

fcfyeiben bie £anganjifa—9?uftt>a-- t>on ber ^cjajfa-^egton. 0en fcfyarfen

Uebergang gwifcfyen ben beiben Legionen fcfyilbert ber folgenbe 9leifebrief

beS Herausgebers, ber im ^uguft 1910 s>on Sllt-Htengute über ben 1930 m
Iwljen 3gatepa£ nacf) 9ceu--£angenburg marfcfyierte

:

„Hö^er unb ^>b^>er führte in trielen ^inbungen bie gute 9legierungS-

ftra^e; baS Steigen jumeift gegen heftigen ^inb ermübete fefjr unb §wang

§u wieberljotter 9?aft; baS 'Singe fd)tt>eifte bann prütf §u ber weiten ©raS-

l)od)ebene t>on Utengule unb ber 93ergtette feitwärtS mit bem mächtigen,

baS 33ifb befjerrfcb/enben 3ftbeja. ^luf 1700 m Höf)e traten wir in $lfa§ten-

93ergwatb ein; batb ging er in gan§ f)übfct)en Hocfywalb über, in bem ict)

meine Präger fanb. 0a in ber Hötye gab eS etwas Gaffer, unb mächtige

Laubbäume, mit grünen Scfyltnggewäcfyfen umwunben, tyaben fiel) um baS

belebenbe 9ca£ angefiebett. 0te Präger erquitften fiel) reid)lid>; icfy 50g §wei

fflafcfyen Honigbier t>or, in ber SO^iffion Utengute gebraut. 0iefeS Hontg-

bier, fel)r billig tyerpftellen, ba bk (Eingeborenen baS °Pfunb Honig für

wenige Pfennige tiefern, erfeb/eint mir als guter (Erfa^ für baS teure (E£port-

bier, baS im Htntertanbe über eine 9^upie bie ^tafcfye foftet.

0er <5letf Hocfywalb, wo ict) raftete, war nicfyt fonberlict) grofr, beim

^öettermarfet) tjatte tef; ü)n fel)r batb burcfyfcfyrüten; eS ging wieber burd)

bm cfyarafteriftifcfyen 6teppenbufct) ber Ufafna-Hocb/ebene immer bergan. 3u
ben 6eiten aber §eigten ftc6> fleine Gumpfflachen, unb weingelbe, bitfe Wolfen

fingen über bem fiel) ncü)emben 33ergfamm, bem icb; juftrebte. (ES würbe

nachmittags 1 ttfyv, bie 3eit, ba fonft bie Präger anfingen, 9}Zattig!eit §u

geigen; aber fie marfedierten flott vorwärts. (Ein ^cacfyttager in biefer un--

wirtticl)en Hi5^e erfcl)ien i^nen wenig angenehm, ©egen 2 W)t näherten wir
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un$ ber ^aftljölje, bic ftd) burcfy l)bl)ere 93äume unb einen grauen 93ufc^ t>on

ferne febon angejeigt Ijatte, ber ftcfy tyinterfjer al£ 93ambug tyerauSftellte;

nad) bem ^affieren biefe£ VufdjeS nnb ber legten Ä5^e befanben nur un$

ratfäd)lid) mit einem Schlage in einer anberen c

2Bett. ©ewalttge Laubbäume,

t>on Sd^lrngpflanjen bid)t umwacfyfen, ftretfen ü)re tiefte t)od> in bie mit

Seudjttgfeit gefd)Wängerte £uft; fcfywellcnben, grünen 9lafen tritt ber Suft;

wilbe Bananen t>on folcfyer 9Jcäct;tigtett flehen am 2öege, bafj felbft mein

&iftenbot) Salim t>or 93erwunberung ben ^unb aufriß. 3)ie fleifewigen,

faftigen Stämme t>on 3 bi$ 5 m £öl)e geigten einen §)urd)meffer bis 5U 1 m;

gewaltige Blätter mit armbtden kippen nnb bi$ 3y2 m lang nnb 80 cm
breit rieben fid) ftol§ t>om Stamme; maneb/e ber liefen waren nmgeftürjt, nnb

neues £eben brad) au$ ben gewaltigen faufenben Stumpfen. 3wifd)en biefen

©roften ber Pflanzenwelt ein bunteä ©ewtrr t?on Steinen, t>on bunt blüljen--

ben Sträud)ern, ^Blumen aller *21rt, öon Samen unb Scfyaftlobelien; e3

Ijerrfcfyt auf biefer ^aftljötye eine fcfyier berüdenbe Sülle, tiefer Heberretcr;--

tum t>erfd)Winbet t>on bm Vergangen, wenn man tiefer fteigt; er sietyt fiefy

in günftig geftellte Sluft-- unb 33ad)täler prüd $lm üppigften aber fcfyeint

fieb; bk Vegetation in gewtjfer 93erge^öl)e §u geftalten, wo bie aus ber

regenreichen 5^onbe--(fbene auffteigenben 2öafferbämpfe aU 9^ebel unb

Wolfen ftd) auf bie 93ergwänbe nieberfcfylagen.

3)a3 erfte ^acfytlager im 9cjajfagebiet blatte icb; etwa 200 m unterhalb

beS SgalepaffeS in 1750 m £öl)e neben einer fleinen Quelle; in witber

£lrwatbfd)lud)t, §u ber id) fet>r t>orficJ)tig \)inunterfteigen mufjte, tropfte au$

^wifd)en btcfytem Cianengeftrüpp gelegenem ©eftein au$ mehreren Metern

bfyt eine fcfywacfye Quelle.

Obgleich wir t>ieX Seuer gemacht Ratten, würbe eS balb empfmbficb;

ralt; id) franf einen warmen £ee nad) bem anbern, unb bie Präger froren

in ben elenben, auS 9leifig unb Scfyilf ^ergeftellten 9^aft^ütten eng aneinanber.

(Starler 9cebel war balb nad) Sonnenuntergang gefallen; aU am näd)ften

borgen gegen 7 £% mein 95oö mid) tvetitt, jagten fcfywere Sd?waben über

bie 93ergl)cmge, unb bie Sonne war laum §u fe^en. (frft rur§ ttor 8 W)v

würbe e3 l)elt; aber noef; immer fcfywebten 9cebelfdreier an ber Sonne tr-

über, unb aU wir tiefer fliegen, fcfywammen fie aU leichte Collen im ^let^er.

2öar ba£ ein frötyltdjeS Zaubern an biefem ^age! ^ie in ber

5>eimat fal) id) Collen über bm blauen Fimmel ge^en; ein lütter ^inb
wel)te; Väc^e fprangen t>on ben bergen, unb ©rün fprobte unter bm Sü^en,

unb 93lumen nidten §u beiben Seiten beS ^ege^: blaue, gelbe, weifte unb

rote, ©lotfenblumen, Trauben unb 0olben; wie in ber Heimat fül)le id) mid),

frei) war bau Äerj unb leid)t ber Suft. &üttm unter 93ananen^ainen

grüßten t>on ben bergen; ßeute fliegen l)ermeber, beren Sprache Weber t>on

mir noc^ t)on meinem 93ot) »erftanben würbe, unb wir fliegen tiefer unb

tiefer, raufcfyenbe 93äd)e §ur Seite, gingen über fie hinüber auf jenen Stein-
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brüten, bie für btefe 33ergtt>ett d>arafteriftifc^ ftnb. 3)a3 Flußbett n>irb fofe

mit Steinen aufgefüllt, fo baß bag Gaffer burcfy bie 3ttnfd)enräume ab-

ftiefen fann, im Notfall aucfy über bie 93rüde hinübergehen; aber bod) reißt

ba$ £od)tt>affer ber Olegenjeit biefe Brüden regelmäßig fort. 2xnH fetttt>ärt£

t>om 2öege Ratten tt>ir ben mächtigen 93uttan 9lungtt>e, beffen ©ipfel in

Soften gefüllt tt>ar, red)t3 l)oben fid) J^intereinanber fd>arf bie 93ergsüge som

•Fimmel ab, bk b\$ ing englifcfye ©ebiet hinein biefe (fde 0eutfd)-9ftafrtfa3

auffüllen, 2öte biefe Seit todte, fie §u befugen!

3n ber ioocr/ebene, bie td) tt>eiterl;in burcfyfcfyritt, n>eibete auf faftigen,

grünen hatten, t>on §al)lreicr;en 93äd;>en burd^ogen, mti 93iety; fie tyaben

präd)tige£ 9ftnbt>iel), biefe £eute öon Öber--5^onbe, bie ftols an mir t>orüber-

fcfyritten. 3£re Spartaffe finb Tupfer- unb ^fteffingringe tton 3)aumenftärfe,

bie fie b\$ §u fieben, adt)t Stüd um ben £etb tragen. 3)ie ßeute finb im att-

gemeinen tt>ol)ll)abenb $u nennen; ein gute$ 3eict>en für bm unter ber ben

^rieben ftcfyernben beutfd)en ioerrfcfyaft tt)ad)fenben Sotylftanb ift, t>a$ bie

ßeute gern europätfcfye 9^affe^unbe laufen unb bafür bis §u 50 Rupien

pro Stüd be^a^len. 0er Safferretcfytum *>on i^onbe-- unb Ufingatanb ift

gan§ erftaunticr;. 2lud) jttnfcfyen 93t3mardburg unb bem 3gatepaß gibt e$ in

ber ^roden^elt genügenb Saffer; aber in i^onbe- unb Hfmgafanb riefelt

eS t>on ben hängen n>ie im tt>afferreicl)en norbifcfyen ©ebirge, unb fo ftarl ift

ber (finfluß biefer Saffermaffen unb ber nal)en ©ebirge, baß felbft in ^tttoaja

nad) einem Reißen $age im September ba$ ^^ermometer nacfytS bis auf

+ 15 @rab detfiuS finfen fann."

3n bem großen §um 9?jaffafee fid) tangfam ^erabfenlenben Steffel

liegen bie 93uttane 91ungtt>e (3175 m) unb 5^tejo (ettt>a 2200 m); fie muffen

früher fe^r tätig gett>efen fein. £etße Quellen unb 6een t>utfantfd)en

HrfprungS gibt e£ meljrfad) in biefem ^effel. 0er £auptftamm ber

Q3et>ötterung finb bie Safonbe, bk Q3iel)5ud)t unb ^derbau treiben. 0ie

£eute finb red)t n>ol)tyabenb §u nennen. 3n Hnter--5^onbe jie^en fid) an ben

Slußtäufen oft Dörfer t>on ftunbenlanger ^u^be^nung tym. £>auptftation

ift 9^eu--£angenburg, fcfyön unb gefunb gelegen, einige Stunben bat>on liegt in

^afofo eine Kompagnie Scfyu^truppe. Vlrn 9Zjaffafee Ijaben ttnr bie 9^eben-

ftation SQfopaja mit 3ollamt.

0te ^ftiffion ift im ^onbelanbe fel)r tätig. ^2lm ©ebirg£abl)ang liegen

bie Äerrnl)uter Stationen 9luitt>a, S^jimbila, 9^utenganjo ; bie berliner

'Sftiffion ^at errietet: SO^anom, ^eu-^angemann^^ö^e, 9fttt>afaleü, ^llt-

ßangenburg.

^lu^ ber $onbe--(£bene ergebt fid) gegen Öften fteil unb fcfyroff, oft

n>itb $erflüftet, ba^ 93ergtanb oon Ufinga, beffen ^öd)fte (fr^ebungen

bi^ beinahe §u 3000 m Äöl)e anfteigen. 0a tootynen bie ^öafinga, ün früher

fe^r arme^ Q3ot!; nad)bem fie fid) auf btn Seitenanbau, bie Scfymieberei

unb Töpferei geworfen l)aben, fteigen fie tangfam empor. 0a$ £anb ift
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©lief auf ben SKungtüe^ulfau

frifefy, gefunb, fei>r wajferreich; bie 33ett>olmer finb fe^r fleißig, §tte fernen

fiel)t man noefy mit einem ©raSfcfyurs herumlaufen, ba ber 93erbienft nod)

mcfyt §um ^nfcfyaffen t>on Reibung reid^t.

^iffionSftationen finb im 93ergtanbe 93ulongtt>a (Gamben bie

9fttffton$tifcl){erei 'Sftabeljani in prächtiger Umgebung mit entjücfenbem

Q3tid auf t)k ^öeijenfetber ber ^ingaleute) unb £anbafa. ^uefy bieg liegt

fel)r fcfyön. daneben befinbet fiel) bie ^artSfcfyule für 9ftiffion3linber; jte

ift t>on bem verdorbenen berliner ©rofnnbuftriellen ^art 93olle geftiftet.

^anbata liegt 2100 m Ijocl). SDZarfediert man t>on t>a naefy Often

auf langfam fallenbem Terrain, bann gelten nacl) einem £agemarfcfy bie

fcf>roffcn 93ergbilbungen in fanft gerunbete kuppen über; man tritt tnS

£lbena--£od)tanb ein. (£g liegt nur noefy 1300—1600 m l)ocl), ift

aber auefy in ber ^roden^eit frtfcfy unb wegen ber heftigen 2öinbe beinahe

ttifyl. "Sftorgeng fallen oft fo ftarle dltbü ein, baf? baS Gaffer bei Gonnen-

aufgang von ben Räumen tropft/ unb ba£ hi$ 10 ifyv vormittags Wolfen

t>k 6onne verhüllen. Ubena — bie berliner 'Sftiffton tyat ba mehrere

6tationen — ift ein ausgezeichnetes 93iel)5ucl)ttanb. dl)ara!teriftifct) finb bie

^ena-^emben.

3m £lnterfcl)ieb von ben fonft in ^Ifrifa vielfach beliebten 9^unbbauten

unb 9^unbl)ütten, bie ttne 93ienenlorbe ausfegen, finb biefe $emben vierectig

angelegt. 211S Baumaterial tt)irb iool§, £el)m, ©raS, 9loi)t unb (frbe

oertvanbt. 3unäcfyft nurb °Pfal)t bei ^Pfal)l in bie (frbe gerammt, bann

werben burefy Beiladung ober 93e!teibung mit £el)m bie 2öcmbe bicfyter unb
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fefter gemacht, worauf bann &ag ©anje mit einem flachen 0acfye bebest

wirb, ba$ auf biefen 2öänben unb einigen Prägern ruf)t. &ergeftellt wirb

ba£ 0ad) aus ©raS unb 91q$v, ba$ fcfytteßtid), um bm 9legen einigermaßen

abgalten, nod) mit (£rbe befd)üttet wirb.

3m 3nnem biefeS verhältnismäßig großen ©evterteS befinbet ficfy ein

£>of, fo baß bie ^embe eigentlich ben (finbrud macfyt, als wären vier

längliche Käufer red)twinllig bid)t aneinanber gebaut, ober, um einen anbern

93ergleid) §u brauchen, als fei fie ein großer, viereckiger haften mit einem

großen £od) in ber SO^itte, bem £ofraum. tiefer Snnentyof ift von außen

meift nur burd) einen leicht verwaljrbaren 3ugang §u erreichen, unb erft

von t)ier aus führen fcfymale Eingänge §u ben einzelnen Abteilungen, beren

eS in einer ^embe eine gan§e 3al)t gibt, n>ei( biefelbe ja md>t bloß einer

Familie, fonbern oft tyunbert ^enfdjen unb metyr jur ^öolmung bient. 0er

9}b§agila, ber ^embeältefte, fü^rt über foldje ^embegemeinfc^aft bie

Auffielt unb forgt für Örbnung, foweit von fotd)er bie 9^ebe fein fann.

Kapitel 16

^dbntfc^er 2I6ergfaube unb ^Rifftongarbeit

0ie 9?ciffion axbtittt feit ben 60er Sauren beS vorigen 3atyrtyunberrS

mit großem (fifer in Öftafrifa; noef) aber ift nur ein deiner ^rojentfa^ beS

£eibentumS belehrt, unb nod) viel weniger finb bie tyeibnifcfyen 33räud)e

verfcfywunben. (£s ift begannt, baß baS Hnwefen ber 3auberer eine ber £>aupt--

urfacfyen beS AufftanbeS 1905-06 war. 6el)r intereffant berichtete barüber

ber 'SKifftonSfupertntenbent $ t a m r o 1 1? von ber (Evangelifcfyen

SD^iffion I, im Satyre 1905 ber 3DZtffionSftation S^ifferawe, md)t Weit von

0areSfalam, zugeteilt, (fr fcfyreibt:

„^aS ift nun ber ©runb all biefer Unruhen, von btmn auefy wir tyier

in Hfaramo etwas §u fpüren belommen Ijaben? 0er eigentliche ©runb ift

bie Hn^ufrieben^eit über bk Qrembljerrfdjaft, befonberS über bie von ber

Regierung eingefe^ten, l)ier meiftenS motyammebanifcfyen Aliben. 0aS läßt

fid) nid)t leugnen. Aber gefcfytdt l)aben bie <5ül)rer ber Bewegung berfelben

ein religiöfeS ©ewanb umgeworfen. 5^oleo — wer ift baS? 9cocfy vor jwei

Monaten waren eS nid)t viele Europäer, bk überhaupt etwas von u)m wußten,

unb als ic^ im 93orjal)re mit ben 6aramo l)ie unb ba über biefen alten

6cfytangengott fpracfy, backte auefy idj nicfyt im entfernteren baran, ba^ berfelbe

uns nod) fo viel 9^ot machen würbe. Aber waS ift'S mit bem 5^oleolult?

0er S^oteolutt ift 6d)langenfult, wie er ftd) unter älmttcfyem tarnen

vielfad) in Öftafrila finbet, ja wie er überhaupt bem religiöfen (£mpfinben

ber 93antuneger eigentümlich §u fein fcfyetnt. 0ie §ugrunbeltegenbe 3bee ift
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bie: ©ott l)at 5^oleo (eine große 6d)tange) gefanbt, um alles lieber jurecfyt

5U bringen, xva$ fykx auf (frben Derberbt ift.

(finft, fo er$äl)lt bie 6aramofage, fingen 5tt>ei grauen tu t>m 2öalb,

um ^Bur^eln ^u graben. 3)ie eine roar t)om ©efd)led)t ber 9ftgana, bie anbere

t>on bcm ber TOali. 3)a l)örten fie plö(5lid) ben 93oben brünett. 6ie fpäljen

umfjer, aber fonnen niemanben entbeden. OTamgana flüchtet än^ftlic^ in3

0orf jurüd, 9Jctamlali bleibt. 0a erfcfyetnt eine große Gelange, nimmt

fte mit fid) in ü)re £öl)le unb fprtcfyt bort §u u)r: „@ott (9.)culungu — ^elt-

fcfybpfer) ^at mirf) gefanbt, id) foll biet; §u meiner <5rau machen, bamit bu

meine ^otfcfyaften ber 9J2enfcl)l)eit t>errunben fannft. Unb ü)r 2mtz t>on ber

6ippe ber SO^tati follt meine £eute fein unb mir bienen immerbar l)ier in

biefer Sbfyit ber Hluguruberge. ^Zeint aucf; nicfyt, baß icfy allein gefommen

fei, tt>ir finb unfer brei (5Meo, 9Jcl)angalugome, ^jalusela), unb unfer

Auftrag ift, alles nneber §urecr;t §u bringen, tt>aS auf (frben t>erberbt ift."

£ange fugten bie £eute nacb; SOWamfalt, aber ttergeblict;. (fnblicb; lehrte

fte felbft jurüd, fd)ön gefcfymüdt unb unt>erfel;rt, fo baß fid) alle feiner t>er--

ttmnberten. ^\U fie bann ü)re 93otfc^aft ttorbracfyte, fanb fie bei allen ©lauben.

^tamgana aber ttmrbe tt>eiblicfy roegen i^rer ängftlicfyen ^lucfyt t>erfpottet.

©iefe 6aramofage tt>eift felbft auf eine weiter n>efttid) gelegene ©egenb

£in (Ulugurttberge). 3)ort fcfyeint überhaupt ber ioauptfi^ beS ^oteobienfteS

§u fein, unb 5tt>ar foll ber ioauptpriefter 93olero C^lmtSname, nicfyt (£igen=

name) füblic^ ber Q3erge am 9Sufij[i, in ber 9*cu)e ber ^angantfcfynellen

be£ 9^ufij[i, gewohnt l)aben. (fr ift in§ttufcr;en, tt>ie icb; työre, gebeult. 3)ie

6d)tange follte in ben 6cb;nellen felbft u)re ^öolmung Jjaben unb neuerbingS

ben ^rieg gegen alle Sremben geboten l)aben. HeißeS 28affer auS einer

naljen warmen Quelle macr/e unserrounbbar, ^lfd)e aufs Selb geftreut bie

nieder fruchtbar, 33ofero£ Genbboten finb nad) allen 9^id)tungen t>on bort

gegangen.

WU tcf; t>a$ erfuhr, fiel mir ein, tt>a£ tcf; einft in Hpangwa (5tt>ifd)en

^öiebl)afen unb £angenburg am öftticfyen 9cjaffaufer) l)örte. §)ort lebte ein

alter 3auberer unb Häuptling ^jamroesi (aucb; lein Eigenname, feine ^acf;--

folger Reißen aud; alle fo). 0er foll einft monatelang weit fort gewefen

fein, „bort, wo t>a$ Gaffer fiebet". $ll£ er jurüclfeljrte, prophezeite er fcfylecfyte

3eiten unb ba^ kommen ber Reiften au^ Gfongea.

(f^ fättt aber bti biefem 9lufi--^oleo auf, baf* er aud) jet)t nic^t t>on

feinem eigentlichen ©ebiet, ber £anbtt>irtfd)aft, laffen fann, benn bafür ift er

nad) bem ©lauben ber Ceute 5unäd)ft juftänbig (0ürre, 9^egen, Äeufd)reden),

n>enn er fonft ja aud) in gegenwärtiger 3eit me^r in friegerifd)em ©ett)anbe

ein^erfdjreitet.

^enn ber 9^egen ausbleibt ober fonft Hungersnot brol)t, t>erfammelten

ftd) bie 6aramo früher regelmäßig, um bie 3auberftäbe nad) bem ©runbe

ber °piage §u befragen. 0ie Antwort lautete ficf>er : „5^oteo ^ürnt, bringt tym
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fc^tpar^e £ülmer, fcb;tt>ar§e perlen, fcfytt>ar§e$ 3eug." 3Me ©aben tt>erben

gefammelt, unb nun getyt bie ©efanbtfcfyaft ab nacf) ben Htugurubergen.

0er ^riefter $oleo£ empfängt fte. 6te bringen ü)r anliegen sor, muffen

bann aber t>on ferne fielen, n>äl)renb ber ^rtefter in bie bty\t gel)t unb

Witt: „3)u 93erggott, ber bu in biefer £ötyle tpofmft, ßeute finb gekommen,

um biet) ju eljren. 6ie bringen fc^war^e £ülmer ufnx 6ie bitten um
'-Regen, benn beine £eute muffen £unger$ fterben."

2öenn er 5urüdfe!)rt, gibt er ü)nen fletne £ol§ftüdd)en, bie müjfen

fie auf ü)re gelber legen, bort herumtanzen unb =fprtngcn, bag foll Reifen,

^öenn fie bann geerntet Ijaben, fo nnrb S^oleo n>ieber ein 3)anfopfer bar--

gebracfyt, natürlich lieber §u £änben beg ^riefterS in Uluguru.

3)a3 i\t% nxtS man bi^er ber £auptfad)e nacl) über 5^oleo tt>et£. 3n

(£tn§ell)eiten werben bie (£r^lungen örtlicfy t>erfcfyieben gefärbt fein, aber bie

ftauptäüge bleiben biefelben: 3m iMntergrunbe ^ulungu, ^uungu, ber

unbekannte ©Ott, ber bie Qöelt gefcfyaffen. Sein 93ote, bie grofje Gelange,

bie tt>ieber 93oten an bte ^ftenfcfyljeit braucht (bie 93ofero3 u. a., Männer
tt)ie grauen), ^oleo^ ^ürforge be§. Strafen betreffen §unäcl)ft t>k ^rücfyte

be$ gelbes, bod) befcfyränft er fiefy nid)t allein hierauf. 6eine Ceibfarbe ift

fcf)tt>a% tt>e£tt>egen er oft auefy 93efel)l gibt, alle tt>ei£en £iu;ner, Gcfyafe unb

3iegen $u fcfylacfyten. 3)a£ fd)ien 9ftitte biefeS 3al)re£ manchem 6aramo
btx 9Raneromongo bod) tttvaü §u tyart. 6d)leunig(t brachten fie alle weisen

unb huntm £>üf)ner bem ^ftifftonar §um 93erfauf. 93ielleicfyt metffS

5^oleo nid)t!

2lfrifanifcfyer Sauberer, einen Sranf reicfyenb

125



Urtfere Kolonien

Run, baS (fnbe biefcr ganjen 93ett>egung ift nod) mcfyt ab§ufetyen. (£S

ift eine 3eif, tvo bie ^ogen beS 93iHfermeereS allerorten braufen."

Aufcer biefen Sagen vom Scfylangengott gibt'S un§äl)lige anbete; baS

gan§e £eben ber Reger ift von Aberglauben erfüllt, unb fd)laue £eute, bie

fogenannten 3auberer, tvijfen baS trefflich für tljre 3tt>ecte auszubeuten. 93er-~

IjältniSmäfng l)armloS ftnb nod) bie Regenmacher, bie §u 3eiten ber §)ürre

mit allerlei £ofuSporuS baS für 9Jcenfd)en unb ^iere fo nötige Ra£ Ijerbei-

§u§iel)en fucfyen; von tlmen tviffen bie europäifcfyen Reifenben nneber nnt>

lieber §u berichten.

Seljr intereffant ift, tvaS ^cajor a. 0. £angl)elb in feinem 93ud)e

„Stvanjig 3al)re in beutfcfyen Kolonien" über ben ©eift Rjatvingi im ßanbe

9Jtyororo §u berichten tt)ei£. liefen ©eift, bm ©eift einer Sultanin, ver-

ehrten bie Ceute von ^atoma als ü)ren Äerrfcfyer. (frft im 3al)re 1905 lüftete

Hauptmann von Stuemer ben Geleier, ber über biefer geheimnisvollen

Sad)e lag. (£r befud)te ben ©eift in feinem £aufe, unb eS ttmrbe ü)m

gefagt, er befänbe fiel) hinter einer 2Banb, vor ber er, Stuemer, faf?. Racfybem

Stuemer alle farbigen 2tutt l)inauSgefd)iclt Ijatte, verlangte er, ber ©eift

folle vor ü)m erfcfyeinen. (£r gab an, er l)ei£e Rjatvingt unb fei bie §:ocfyter

beS Sonnengottes S^affotva. 3l)r 2Bol)nft$ fei in bm Wolfen, aber fie tarne

§ur (frbe unb tonnt im Augenblick tyier, im näcfyften aber and) in 93ufoba fein.

SDcenfcfylicfye Ottern l^abe fie nicfyt, fie ftürbe nie. Auf ber (frbe muffte fie

menfcfylicfye Raljrung §u ftd> nehmen; fte tränfe ^Sfttld). 3l)r ^leib feien bie

Qöolfen; ü)r Schlag wäre ber ^3lit)ftral)l. Sie l)errfd)e über 9)tyororo,

aber aud) bie Europäer tbären ü)re ^inber. Q3on 6tuemer lief* bie $>üttt

unauffällig umftellen, rif* bie Scfyeibetvanb nieber unb fanb ein junges,

fct)lanleS SSJcfnmattveib vor fiel). 6ie tvar ziemlich grofj, von geller <5arbe,

mit großen Augen, von langen ^öimpern behaftet, fyattt fd)arf ausgekrochene

Ablernafe, lleinen 'SJcunb unb fcfyöne 3älme. Sie fpielte i^re Rolle gefd)idt

weiter. Sie fagte §u Stuemer, bie ©öttin Rjawingi bürfe von deinem

Sterblichen gefetyen werben; fie fei in bie Wolfen entfdjwebt. Sie feiber fei

ein SOcenfd), Wienerin ber ©ötttn; ber SCftunb ber Sultanin. 3)urd) fte

erführe baS Q3ol!, was Rjawmgi wolle.

2öo fo viel 3auberei Ijerrfcfyt, würben natürlich auefy bie 2öetf*en als

grofje 3auberer angefeljen. Q3om ©rafen ©öt^en, ber als erfter bie ^irunga--

vulfane erftieg, glaubten beifpielStt)eife bie (fingeborenen, er tväre ein großer

3auberer unb fyabt baS Reiter ber ^erge verl5fcl)t.

%n bie geheiligten 93räud)e erinnern aucl) manche ^änse. 3ene werben fo

balb nid)t auSfterben, nod) 3a^r§el)nte l)inburd) baS 0enfen unferer fd)tt>ar5en

Mitbürger be^errfc^en, baS von bem unfern noefy meilenweit entfernt ift.

(Seljr nett beleuchtet ben Aberglauben ber Reger bie nad)folgenbe erg5^--

lid)e (fr§äl)lung, bie SOciffionSinfpeftor Ajenfelb naefy einer Heberfe^ung von

Strud in ben „berliner ^ifftonSberic^ten" mitteilt. Sie ift betitelt:
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2öte man ^otyammebaner wirb

3)ie Gcfyilberung ftammt au£ bem in Ganfibar erfcfyeinenben, in Guatyeti

gebrudten 93tatt „Simulizi". 0er ^Irttfet lautet:

„Wadjinga ndio waliwao" — „3Me Gummen werben nicfyt alle" (Wört-

(icf): „§)ie Gummen finb, xva$ fie ftnb")- <£$ 50g einmal ein 9ftann au3

auf ber Snfel 6anfibar, ber bort in ber <5tabt wohnte, jur 3eit 6. SDR. 6ejjib

SCRajitb bin 6aib. <£g war einer t>on benen, bie auf richtige Arbeit feinen

2öert Hegten. 60 50g er e$ t>or, ben großen beuten nacr^ugetyen, unb im

Umgang mit ü)nen füllte er ficfy wof)l. 6eine Arbeit beftanb früher im

£afttragen in£ 3nnere, im Einbau ber 'Jdofrücfyte unb beren 93er!auf. Unb

biefe Arbeit besagte ü)m nicfyt. 6cb;tieftficr; würbe er be$ 6tabtlebenS, ba

e$ ü)n ntcfyt vorwärts brachte, überbrüfftg. 0a fucfyte er fiel) einen fcfyönen

^anfu ^erau£ unb legte i^n an, wanb fiel) einen Weifjen Durban umg £aupt,

ftedte einen $oran unter ben $lrm unb fd)tug ben ^eg nact; bzn Plantagen

fyin ein, um bort mit feiner 6acfye 5U tyaufieren. $113 93eruf ^atte er fict) bk
$:ätigteit eines 'Sftwalimu erwählt, b. f). bie £eute im 93eten §u unterrichten.

SnbeS tonnte er felbft auefy mcfyt einen Q3ucl)ftaben tefen. 60 wählte er ben

3öeg §u ben 3öaf)abimu (Urbeüötferung im 3nnern ber Snfel), n>cil bort

tbtn niemanb be$ £efen£ funbig war unb ber 3£lam noef) leinen (ftngang

gefunben i>atte. — 60 fam unfer 9JZwaIimu nacb; Hugubja-Utuu (©rof?--

Ganftbar, ^öal)abimu--6iebtung im 3nnern). Unb at£ bie ^aljabimu ben

Stembling bemerkten, famen fie fjeran, unb wie fie hörten, bafj er ein ^wa-
limu fei, näherten fie fiel? metyr unb metyr unb empfingen tfm mit (ftyren.

^äglicf) mit ^ageSanbruct; Kappte er feinen 5\!oran auf unb flaute hinein,

baö war feine ganse Arbeit; bk £eute aber backten, er tefe. Unb eS gefcfyaf),

bafj fie ü)m umfonft ein iöauS unb tägtiel) Gpeife gaben. 6ct)tteftftd) fagte

er: „£af?t uns eine 9ftofd)ee bauen! 3cl) will (fucl) btttn teuren." Unb bie

SSaljabimu bautm eine 9JZofd)ee. $11$ aber bie ©ebet^ftunbe fam, war fein

9}Zue5§in ba, benn jene feine ©aftfreunbe t>erftanben nicfytä bat>on. 60
mußte er felbft ben ©»ebet^ruf erfcfyallen taffen, unb er ftanb auf unb rief:

„Allah akbar! Allah akbar! Wadjinga ndio waliwao! (0ie Gummen werben

nicfyt alle.) Allah akbar!" Unb bann füllte ba$ Q3olf bie 9[Rofd)ee. ^ber

jener 9ttwaftmu tonnte, wie gefagt, Weber tefen, noefy serftanb er fict> auf£

93eten. Unb aU bk £eute alte in ber ^ftofcfyee waren, fonnte er fid) ntcfyt

me^r öom Q3orbeten brüden. 60 wanbte er fiel) in ber 9licfytung ber 5^ibta

um, 5U beten, unb murmelte: „Hm, hm, hm, hm, hm, wadjinga ndio wali-

wao!" Hnb bie ^aljabimu antworteten regelmäßig mit „kirnen!" <5o

ging eS fort mit 9^ieberwerfen unb ^ufftetyen, unb wenn ba^ Qbtbtt §u (fnbe

war, fo ging man au£einanber. 0ie ^aljabimu aber tobten ü)ren SO^wa-

limu nacl) aEen Seiten für fein fd)öne3 Q3orbeten. Unb bie^ l)iett lange 3eit

fo an, unb man bellte il)n gut.
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(fineg $ageg nun fyattt ein richtiger ^wattmu, ber tefen unb bttm

fonnte, bie 6tabt t>ertaffen unb burd)tt>anberte bic jenfeitS gelegenen ^flan--

5ungen. (fr tarn and) nact) Uugubja-Hfuu unb erfuhr, bafj eS ba einen fetyr

gelehrten 9Jtn>attmu gebe, ber in ber 9>cofct)ee t>orbete. ^Iber er fuct)te ü)n

nidjt fogleic^ auf, fonbern kartete bt£ §ur ©ebet^ftunbe. WU biefe tarn,

t>ernat;m er, ttue ber ^cue^in §um Qbibtt rief, aber feine ^orte beuchten

ü)m gar ttmnberlict) : „©Ott fo grof*! ©ort ift grofH 0ie Gummen werben

nict)t alle!" (fr fagte ntct)t£, fonbern ging in bie 9Jcofct)ee mit ben anbern

beuten, bie fict) nur fo brängten. Unb ba, gerabe t>or ü)nen fat; er btn

9fttt>alimu; e£ n>ar ein ^JZann, bm er t>on ber 6tabt au$ gut lannte, unb

t)on bem it)m befannt tt>ar, bafj er nichts nmftfe. 9^un brängte er fict)

weiter t>or, f)in unb t;er, bi3 in bie 9^ät)e, ba er ifm gut t>erftel;en tonnte.

Sluct) ber 93orbeter rannte bm fremben 9)ctt>alimu fet;r genau, nnb aU er

ü)n nun fat;, ttmfjte er, bafj an biefem £age fein 6ct)tt>inbet offenbar ttmrbe.

Unb er änberte ein bif*ct)en bm Wortlaut beS QötbiU, unb bttttt: „iom, f)tn,

t;m, f)tn, 9JZtt>attmu, »errate mict) nicfyt! ^elomme ict) fect)3, brei für mict),

brei für 0ict)!" — „'SImen!" — $lber biefe ^orte öerftanben nur jene §tt>ei,

benn bie anbern toaren §u n>eit n>eg. „Am, t)m, fmt, f)tn, ^fttoalimu, t>er=

rate mict) nict)t! 93efomme ict) act)t, t>ier für mict), tner für §)ict)!" —
„^men!" — Unb auf biefe 2öeife fut;r er fort §u beten bt$ §um (fnbe. $1(3

man t)inau3ging, lachten fict) bie beiben 9}ctt)atimu nur fo ins ©efict)t, unb

bie anbern meinten, fie tackten über einen 2öit), unb boct) lachten fie nur

über bie ©ebet£tt>orte in ber ^ftofdjee. ^uf biefe QBeife Itbttn fie noct) eine

3eit(ang weiter unb nährten fict) t>on ber 3)ummt)eit ber £eute. 6ct)(ieftfict)

befamen fie bat>on genug unb tet)rten aU reict)e £eute in bk &tabt surücf."

Weniger barmloS aU biefe met;r t)umoriftifct)e ©efd)ict)te ift ber ^ftuafi--

jauber, t>on bem Sftifftonar ^lamrott) in feinem 2Bertct)en „Sluf Q3ergj)faben"

berichtet, (fr er$ät;tt:

„<£$ tt>ar im 3at;re 1903, aU böfe ©erücfyte buret) baS £anb, gingen.

Q£$ fottten toieber einmal §et;n Ceute am 'SJcuafi geftorben fein. SöaS tft'S

mit biefem ^uafi?
§)er Häuptling ift tränt, ober ein angefet)ener ^ann ftirbt Jrtöt^ttct).

$ann ba^ mit rect)ten fingen 5uget)en? — ^atürüct; nict)t, fagt ber ^>eibe.

^in 3auberer t>at feine Äanb im 6piel\ — ^ber n>ie e^ t)erau$friegen, n>er

ber 6ct)utbige ift? (f$ n>irb vermutet, befct)u(bigt, abgeftritten, bie Söürfet

n>erben geworfen, enbtict) tommt ber 3auberbo!tor unb bietet feinen unfehl-

baren ^ranf an, bm ber ^Ingeflagte trinten mu^. 93rict)t er it;n n>ieber au^,

fo if* feine Hnfc^utb beriefen, (oüvbt er aber baran, bann ift it)m rect)t

gefct)et;en, bann natürtict) n>ar er fct;utbig. tiefer ^ran! t)ei^t 9}cuafi.

^flan finbet fo(ct)e unb ät)ntict)e ©otteöurteile t)äufig bn afrifanifcfyen

6tämmen in ben 9fcjaffa--£änbern, oft and) in berfelben ^orm. allein noc^

bei !einem (Stamm t;abe ict) e^ gefunben, baf? ber ^ranl fo oft töbtict) mir!t,
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i£ettmifd)er Aberglaube uttb 2D?ifju>tt$arbeit

tt)ie bei ben ^angwa. 93ermutlid) n>irb eine 6troptyantu$art ba§u t>er--

toanbt, bod) ift e$ fe^>r fcfywer, hinter ba$ eigentliche ©eljeimniS §u fommen.

$llfo §ef)n 'Sftenfcfyenteben auf einmal! 'SRocfyte ba£ ©erücfyt aucfy ettt>a$

übertrieben l)aben, fo Rubelte e$ fid) bocfy allem Anfcfyein nad) um mehrere

SOfanfdjenteben. 21m anbern borgen fattelte td) meinen (Efel unb ritt tyin

ju bem Häuptling, in bejfen §)orf bie 6acfye paffiert tt)ar. (Er war franf,

aber enbfid) erfd)ien er bod) nocfy, obgleich er jiemlid) fcfywacl) war. 9?acl)

(£in ©eiflerbaum

ber üblichen ^egrüfwng entwickelte ftcfy etwa folgenbeS ©efpräcfy: „3)u bift

franf ?" — ,,„3a, feitbem td) bem 2öeif*en nacfy 6fongea folgte, ber bamal$

bie Steuer eintrieb, null eS unb will eS nid)t wteber beffer mit mir werben.""

— „Unb be^atb ^>aft <2>u ®tmt 2t\xte SOZuafi trinfen {äffen?" — „„3a.""

— „^öieöiel finb benn baran geftorben?" — „„(Einer, ^wet . . . brei . . ,

t>ier!"" — „Söeifit 3)u aud), baf* 0u aufgeknüpft wirft, wenn ber Söeifje

in (Sfongea ba$ erfährt?" — „„^öaä? 6oll icfy benn einfach rul)ig franf

fein unb meine £eute iljre fcfywarften fünfte an mir treiben taffen, fotnet fie

wollen? Slufgefnüpft werben?"" — „3a, aufgeknüpft werben."

3d) tterfucfyte u)m !lar§umac^)en, ba£ er nad) einem ^arfd) nad) 6fongea

burd) 6ümpfe unb Slüffe l)inburd) ficfyer mit einem lieber rechnen muffe,

ba§u brauchte ü)m erft gar feine £e£e über ben 2Beg $u laufen. 3d) wie$

ü)n bann l)in auf ©Ott, t>or beffen klugen fotdjer Aberglauben ein ©reuet fei.
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Allein in feinem &erjen Hang e$ nur immer lieber: „Aufgefnüpft fotl ic^

roerbcn! Ob er mid) tt>ol)l in 6fongea anzeigen ttMrb?"

^öir Ratten am 2öegranb gefeffen. 3el}t brad) icf; auf, unb eiligft

fd)icfte er nad) bm näcfyften Bütten, um einige £iu)ner aU ©efcfyenf fjolen

ju laffen. allein id? nneS bie ©abe jurüd."

§>ie 9ftiffionare berichteten an bie (Station Gfongea; ei>e fie aber ein-

greifen tonnte, bracb; ber Aufftanb aus.

(ozfyv triel Aberglaube i>errfd>t bei bm 2öatonbe, bie ^eilige £aine unt>

Zeitige Steine befitjen; in jenen opfern fie £tere. Aber nod) im 3a^re 1910

ift in ber 9}äl)e ber ^Jcijfion 9)Zanott> ein SDcenfcfyenopfer vorgekommen.

©egen bie alteingettmr§elten Aberglauben fommen bie SOciffionare

fdmxr an; bie £eute wollen nicfyt leicht von ben alten 93räud)en laffen. Q3iel

fommen bie SD^ifftonen tynen burcf; ärjtlicfye ^ürforge ncu)er; fo tut bie 33er--

liner 'SRiffion fel)r triel jur 93e!ämpfung ber im ^onbelanbe fel)r verbreiteten

£epra. 95ei inneren S^rant^eiten Ratten ficb; bie (Eingeborenen aber bocb;

lieber an ü)re 3auberer, unb neue 'Jorfc^ungen tyaben ergeben, ba£ biefe

manche fetyr ttrirffamen pflan^lidjen Heilmittel befitjen.

SBegräfcttteftätte eines ^öatjer^e^ürfteti
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2, «eil: Sttömeftafrifa

©nfeitung

6übrt>eftafrifa ift mit einer SläcfyenauSbelmung t>on 835 100 qkm

etwa eineinhalb mal fo gro£ ttue §)eutfd)lanb; bie 5lüftenau£betynung beträft

runb 1450 km. 9?ad) bem 6tanb t>om 1. 3anuar 1910 (bie 6tatifttf fyintt

leiber fel)r nacfy) betrug bie tt>et£e 93et>ötferung 12935 Stopfe, barunter 8451

männliche, 2173 toeiblicfye (frwacfyfene unb 2311 ^inber. §)ie ein^eimif^e

farbige 33et>ölferung (abgefeljen t>om $lmbolanbe unb daprim^tpfel) belief

fid) auf 65 726 5»pfe, einfcfylie^litf) t>on 5090 9Xifcr;tingen, au^d)ie^lid)

3197 nicfyt eingeborener farbiger, ttne 93etfJuanen, Ra\>jungen, ^ru--3ungen.

93on t^m 2öet£en tt>aren 10 226 0eutfd)e, 154 Oefterretcfyer unb Ungarn,

486 (£nglänber, 1483 $olomal-(£nglänber, 151 Muffen; ber 9left gehörte

t>erfd)iebenen Nationalitäten an. $luf bie einzelnen 93ertt>altungSbe5irfe

»erteilte ficfy bie tt>ei£e 93eööllerung n>ie folgt: ©rootfontein 693 (Q3orjal)r

743), Outjo 319 (253), Ömaruru 759 (570), ^aribib 991 (1045), 91a-

^anbja 475 (494), ©obabiS 316 (319), 2öinb^)uf 2129 (2188), 9Sel)oboty

289 (280), ©ibeon 775 (731), 9Kaltal)öl)e 287 (229), ^eetman^oop 1653,

Q3et|)anien 376 (93orjal)r beibe Rammen 1791), <2öarmbab 888 (875),

£überit}burf)t 1773 (940), 6tt>afopmunb 1212 (1333)
<

2öei^e.

Unter ber farbigen 33et>ötferung beS 6cfyu$gebietg ttmrben ge§cu;tt:

1Ö962 £erero$, 18 613 33ergbamara, 13858 Nama (Hottentotten),

4858 93ufcl)leute, 5090 <3Xifcl)linge, 372 93etf^uaneu, 2581 ^apjungen,

124 ^ru-3ungen, 120 6onfrtge.

§)ie 93et)öllerung beS ÖüambolanbeS tt)urbe auf 80800, bie be$

GaprünstyfelS auf 5000—6000 ^öpfe gefegt.

0er ©efamt^anbel 6übtt>effafrifaS im Satyre 1909 belief ftcfy auf

56 784352 <%laxt, 34713448 Wart in ber ^infu^r, 22 070904 «ättatf in

ber $Ju$ful)r.
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^

Kapitel 1

Sag ftmb bor Der beutfcf>en £crrfd)aft

3n bm Hallen ber ^ftarme^fabemie in $iet ftel)t ein verwittertes

fcfyticfyteS Steinfreu§; e$ flammt vom $ap Groß in Sübtveftafrita, jener £anb-

fpi^e wenig nörbUd) von Sn>atopmunb, auf ber im 3al)re 1485 ber portu-

giejtfcfye 3nbienfaf)rer §)iago (£ao (anbete. Schnell ftot> er lieber bie tvüfte,

unttrirtticfye Stufte; aber er errichtete suvor im tarnen feinet „erhabenen unb

glorreichen $öntg$ 3)om 3oao II. von Portugal" auf ber £anbfpt$e ba£

ermähnte ^reuj. $aifer ^Bttljelm ließ eS 1894 naefy $tet bringen unb eine

neue Säule an ber Stelle ber alten errichten. 'äftancfyeS Scfyiff ift bann noeb;

an ben ©eftaben von Sübweft vorübergezogen; feiner ber Schiffer machte

ben Q3erfucb;, bm Stranb §u betreten, an bem fein einjiger guter Hafen §um

+ bleiben eintub, unb ber nur Sanb geigte, nichts aU Steine

unb Sanb. $lucf) aU Sübafrifa Ijollänbtfcr; geworben tvar

unb fpäter bie (fngtänber an$ $ap famen, S^tmbertet) unb

3ol)anne£burg entbeclt würben, blieb ba$ heutige Sübtveft,

von ber £anb- tvie Seefette bureb; breite ^öüftengürtet um-

geben, faft gan§ unbekannt, (frft 1836-37 brachte ber 93or--

ftoß be$ Kapitän* 3. £. 2lle£anber 2luffcr;tüffe über

ba$ 9^amalanb, unb fel)r viel trugen bann §ur Kenntnis

beS ©ebieteä bei bie Sorten beS fcfytvebtfcfyen ^orfcfyerS

unb Sägern <2l n b e r f o n, ber mit halten §ufammen große

^eite be£ ÖvambotanbeS erforfcfyte unb 1852 allein and}

ba$ 9^amalanb burd^og. ^räcfytige Säuberungen bringt

er in feinem großen 9leifett>etf „Cafe 9^gami" über ba$ §u

feiner 3eit großartige Verleben ber Steppe, ba$ von tveit

größerem 9leid)tum aB fjeute tvar. ^ud) ber 2öafferreid)--

tum tvar größer; viele Seen finb ftar! §urücfgegangen.

Einige 3a|)re fpäter ging ber (fngtänber € 1) a p m a n vom

9^gamifee quer bureb; Sübtveftafrtfa nad) ber 2öatfifd>bai.

3m 3al)re 1858 entbeclte %tberfon ben Öfavangoffuß,

1864 ben Samtene. (£r ühtt eine große potttifcfye Autorität

im £anbe aus unb führte 1863 bie 9vaf)erero §um Siege

über tyre gefcfytvorenen ©egner, bie Hottentotten.

^öeber ber 93otföftamm ber HereroS noeb; berjenige ber

^ama-Hottentotteh fann aU Urbevölkerung beS fübtveft-

afrifanifdjen Schutzgebiets angefefyen werben, 3)ie HereroS

mit ben naljevertvanbten Övabanbjeru flammen tva^r-

fcfyemttd) auS bm jet^t unter bem tarnen 9ftafl)onalanb

f

©ebenffäule

porrugteftfdjer

Seefahrer auf

#ap @ro£,
je^t in bez

bemieäu^tel
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£)a£ ?cutt> t>or ber beatfcfyen 4?errfd)aft

Sppifcfyer Q3era/£>amara pjot. Sr. So^metjer

bekannten £anbftrtd)en unb bürften gegen (fnbe be$ 18. 3atyr^unbert$ überben

Orattwngo eingetr>anbert fein. 6ie fanben bei ü)rem Einbringen bie foge=

nannten 33ergbamara3 t>or, tt>etcr/e t)on fyntn unterjocht, beS £anbeS beraubt

unb §u 6ftat>en gemacht tt>orben finb. WU fotd>e ftnb fie t>on ben £erero£ mit

brutaler ^öitttur betyanbelt tt>orben, bis fie im 3atyre 1894 bie Gcfyut^gebtetS--

t>em>altung t>on be-r brüdenben Herrfcfyaft befreite unb in einem 9£eferüat bei

Ofombatye aU fetbftänbige (fingeborenengemeinbe anfiebette. 3n Erinnerung

an biefe 3öof)ttat tyaben ficfy bie 33ergbamara£ bem Hereroaufftanbe fern--

gehalten unb unS tt>cu)renb be£ Krieges gute §)ienfte geleiftet.

3)ie (£intt>anberung ber &otttntottm erfolgte aug bem fübticfyen Slfrifa

über bm Öranjeflufj, unb §n>ar geraume 3eit früher aU bie ber HereroS.

^uct) t>on ü)nen ttmrben bte angetroffenen 93ett>ofmer beg £anbe£, aU beren

9lefte öietfact) t>k fogenannten 33ufcf;leute bejeicfynet werben, vertrieben unb

gefnecfytet. 3m ©egenfa^ §u bm juerft eingetfanberten Hottentotten, §u benen

bte „9lofe Nation" (Hoacfyane), ^an^man-Äottentotten (©ocfya), 93etb--

fcfyoenbrager ($oeS) unb ^onbet^artS (2öarmbab) gehören, werben bie

$lfrifaner-, Q3etf)anier-, 33erfebaer-- unb ^Öitboi-Hottentotten, ttxtcfye erft
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4?erero4D?atm Sßljot. S)r. Soljmetier

Einfang be$ 19. 3af)r!mnbertg au£ ber 5^ap!otonie eingett>anbert ftnb, aU
Örtam be§eid>nef. 93ei bem (frfcfyemen ber letztgenannten Gramme im

Schutzgebiete tt>ar bie 9?ote Nation auf ©runb langer kämpfe mit ben

übrigen Äottentottenftämmen ba£ gebietenbe 93ofr\ 2öenn fiel) bie 9lote

Nation auct) ber neuen 3utt>anberung nkfyt tt>iberfet3te, fo beburfte e$ boct)

mancher garten kämpfe mit ben bereits t>orl>anbenen, ber 9^oten Nation bot-

mäßigen Stämmen im (Buben, etye bie Ortam u)re beseitigen ^öolmfitje

ungeftört behaupten fonnten.

<£$ fei |)ier gletct) einiget über bie £erero3 gefagt, bie neben ben SBitboi-

£ottentotten bie intereffantefte Sölferfcfyaft im Schutzgebiet fmb. Sie

ftel)en ben Gaffern Gübafrtfaä fef)r nal)e, finb fcfytanfe, kräftige, burct)au$

tt>or)tgebilbete £eute t>on 1,70—1,80 m ©röße; auct) bie ^ciuen §eicl)nen fiel)

burct) ftattlicfyen ^Buct)^ au$ unb finb im ^eftye einer guten Sigur. 3)ie

©ejtcfyt^üge finb nid)t unintetligent; ttnr l)aben e$ in allem mit einer gan§

tücfyttgen 9laffe §u tun. liebermäßig fauber finb bie £>crero£ — wie alle

triei)5üct)tenben Waffen — mct)t gerabe; ßügen unb (stellen fel)en fie nicfyt

aU Untugenben an. ©ei§ ift eine it)rer t)ert>orfted)enbften (figenfd)aften; ba§u

fommt bie bem Gaffer eigentümliche falte ©raufamfeit, bie leicht in 93eftiatität
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<Da$ 2anb fcor ber beutfcfyen 4?errfd)aft

JJottentotten*£äuptlittg ^ot. St. So^me^et

übergebt ilnfere 6olbaten ttnjfen bat>on §u erjagen. ©rofcfprecfyerei unb

<mmafienbe Stecfytyeit traten häufig fjersor; atterbingS tyaben bie erften 2öei£en,

bie al$ £änb(er lamen, ü)nen feine übertriebene Hochachtung eingeflößt. 2U3

bk fübtoeftafrifanifcfye
(5armer-- <2)eputation 1905 in Berlin war unb getabenen

^rejfe&ertretern it>re Vorträge f)ielt, erjagte einer ber Ferren, baf* bie

ioereroS ben tt>ei£en Hänbler getegenttid) über bie 3)eitf)fe{ feinet 2öagen3

Sogen unb ü)m eine $:racr;t ^rügel t>erfet$ten, n>enn er mcfyt bk 2öaren brachte,

bie pe wünfcfyten. 6ie Ratten tbtn leine tyotye ^Icfytung t>or btn ^Beißen,

bie feilfcfyenb it>r £anb burcr^ogen.

$lud) bk Hottentotten finb lein umntereffanter 93oli$ftamm; §u btn

9Zegerrajfen &üb-- unb 9ftittetafrira# fann man fie reine^fattS rechnen, bie Haut?

färbe tft ein \ai)k$, oft fetyr tyetfe$ ©etb; bunfter erfcfyeinenbe Herrfcfyaften

ftarren nur t)on 6tf)mu$. 3)a£ ©eficfyt ift ectig; bie 93atfenrnocr;en treten

^>ert>or; bie 9^afe ift ftad) unb aufgeftüfyt; baju tommen bie fcfyiefftetyenb

erfd)einenben klugen, fo bafj ber Hottentotte auffaüenb bem dfnnefen ober

Güboftafiaten gleicht. 93om mongotifcfyen $V)pu$ trennt ü)n aber nneber

ber merfttmrbige Haarnmcfyg; ba$ lurje Haar ftefyt in eiujelnen 93üfc£>eln
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auf bem Stopfe. §Me grauen finb faft nod) l)äßlid)ei: als bie Männer, iti

I>ot)cren £eben£jähren burd) ffettanfammlungen tterunftaltet.

Bei biefem l)äfjlid)en, abftoßenben ^leußern befi^eu bie Hottentotten

aber bebentmbe ©eifteSgaben; fte muffen gerabe§u al£ bie geifttg fyöfyfc

ftetjenbe farbige 9?affe ^frifaS angefeljen werben. 6d)on bie (Sprache ber

Hottentotten ift gut auSgebilbet. Sluffallenb ift bie Häufigfeit einfilbiger

Wörter, beren Q3erbinbung anbere begriffe ergibt, ^efcfyel macfyt barauf

aufmerffam, ba$ bie Hottentottenfpradje einen ^uSbruct für „^enfd)ltcfy--

feit" l>at, ein begriff, ber bzn BantuS unb Gaffern völlig fremb ift.

H. 6d)in§ fagt von ben Seamans (Hottentotten):

„^öie jebeä Bolf, fo fyabm and) fie ü)re ^ugenbeu unb ßafter, aber

ju beren Beurteilung muffen tt>ir von bem oft tunftlid;en °piebeftal ber

Kultur Ijerunterftetgen, un$ in ityre Vergangenheit, bie umgebenbe 9Zatur

unb tyre §)enftt>eife verfemen; bann erft bürfen wir erwarten, baS utt=

getrübte Bilb i^reö pft)d)tfd)en 3uftanbe3 erfaffen 51t fönnen. 20er jahre-

lang in ©efellfcfyaft von Hottentotten gereift ift, mit ü)nen gehungert unb

gebürftet, greub
1

unb £eib geteilt tyat, ber entbeut ficfyerlid) in ber rotyett

Hülle bm guten $ern, lernt u)n fd)ä$en nnb muß geftetyen, bafj bie £tcfyt--

feiten bie 6cfyattenfeiten bei weitem übertreffen."

Bon guten Kennern wirb weiter gerühmt bie tyotje Begabung ber

Hottentotten für ^oefie unb 9ftuftf, ibrer Srauen für S^unftfertigfeit; xva$

bie Männer im Benutzen beS ©elänbeS, im Gpurenlefen leiften, übertrifft

bie erftaunlicfyften (£r§äl)lungen vom 6d)arffmn ber 3nbianer.

$U$ im £aufe vieler Generationen verfümmerte Hottentotten werben von

manchen <5orfd)ern bie Bufcfymänner 6übweftafrifa$ angefel)en.

3n baS (Bebtet ber HereroS eingefprengt wohnten B e r g b am a r a $ , bie

wir als bie Ureinwohner GübweftafrifaS anpfeifen Iwben. 6ie werben

and) ^lippfaffern genannt unb finb für un3, ba fie anftellig unb arbeitfam

fm'b, ein fetyr wertvolles BevblferungSelement. lieber bie Bergbamara£

fcfyreibt ^rofeffor 0r. ^arl §)ove, einer ber beften Kenner be£ 6d)u$gebiet$

:

„Berfolgt von ben OvatyereroS unb von bm Hottentotten, olme Herben

unb ol)ne ©arten, führten fie in bm einfamen Berglänbern ba$ 2tbm von

wirfttcfyen Silben, fid) von wilben gelbfrüd^ten, von ber 3agb unb in ber

tftctye il>rer Unterbrücler auefy wol)l vom Btel?btebftal){ rummerlid) näljrenb,

fcfyeu unb flüd)tig wie baS 2öilb if>rer menfcfyenleeren Hocfylänber. Habe

id) eS bod) felbft erlebt, baß bei einer 9^eife burd) bie wilben (Bttppm beS

^omaSlanb'eS BergbamaraS, bie unS unvermutet erblidten unb bie niemals

einen beißen 5U ©efidjt befommen Ratten, in ^aftiger <5lud)t vor nn$ über

bk fteilen $algel)änge bat>onftürmten, al^ feien wir leibhaftige teufet.

(fin nic^>t geringer ^eil be$ Q3olleö lebte allerbing^ fd)on feit längerer

3eit in ber Stellung x>on Hi5rigen unter ben Ot>al)ererog unb bm 9^aman,
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unb nacfybem bie 3af)f ber Europäer innerhalb beS jetzigen 6d)u^gebiet$ ficfy

vermehrt fwtte, würben saftfreicfye Haufoin aud) von biefen aU <£>ienftteute

befd)äfti9t . . . ©fe ©utmütigfett unb ber — immer in afrtfamfcfyem 6mne §u

t>erfte^enbe — Sleij^ ber £eute wirb in biefer Vesiefmng wefentüd) unterftü#

burd) eine gewijfe ®ewanbtf)eit unb ^nfteliigfett, welche fie befähigt, ftd) fei>r

fdmett in i^nen bis ba&in unbekannte 93er|)ältmjfe §u finben .... 2luf-

fatfenb tft nid)t nur bie edmetfigteit, mit welcher fid) bie meiften 33erg-

bamaraS gett>iffe SMturerrungenfdjaften aneignen, fonbem aud) ba$ Her&or-

treten »on ^igenfd)aften r
bie fie felbft für wichtigere 3)ienftteiftungen geeignet

machen. ©afcin gehört ii>re 3ut>erläfftgfeit im <Seaufftd)tigen von Serben

ober t>on 3ugod)fen, i^>re 93raud)bartot $u perfönticfyen 3)ienfttetftungen in

HauS unb Hof unb enbticfy eine 2lrt t>on 93erantwortlid)feit3gefül)t, btefeS

atterbingS nur hü befonberS tüchtigen °)>erfonen. WU ein 93ewetS für biefe

^Tatfacfye mag angeführt werben, baf? gerabe 93ergbamaraS eS gewefen finb,

in beren Hänben lange 3eit fnnburcfy bie 33eforgung ber ^oftfäde t>on unb

nad) ber Stufte lag. Unb nicfyt allein in friebttdjen 3al;ren fjaben fie ftd) babei

als gan§ tüchtige £eute bewährt, fonbern faft metyr nocfy, aU fie wäljrenb ber

erften brewiertet 3al)re be£ 2öitboifriege£ nur §u oft genötigt waren, mit ü)rer

foftbaren unb wichtigen £aft auf 6d)teid)Wegen vorzubringen, ftd) ftetS bewußt,

bafc ein 3ufammentreffen mit bem ^einbe für fie gteicfybebeutenb fei mit

fixerem £ob. $iber aud) in ber $üd)e unb in bm meiften arbeiten beS

HauSl;atte3 waren fie vortreffttd) §u gebrauchen, t>orau3gefe^t, baf? fie §u ber

ümen obttegenben Arbeit richtig unb mit etwas ©ebulb erlogen tt)orben

waren."

$ll£ Anfang ber vierziger Satyre be3 vorigen 3al)rl)unbert£ bie Herero3

au£ bem nörbticfyen ^aofofelbe nacfy bem (Bixbm brängten unb ftd) ber

Häuptling ber 9loten Nation nicfyt ftarf genug füllte, eS altein mit ü)nen auf-

zunehmen, n>anbte er fid) an bm im &übzn bti 2öarmbab fi^enben Kapitän

ber Slfrtfaner-Hottentotten Sonler ^ifrtfaner, welcher wegen feiner Verwegen-

heit unb Erfolge als 9läuber|>aut>tmann ficfy im £anbe großer Verütymttyett

erfreute. 93eiben gelang eS, bk HereroS §u unterjochen unb §u 6flat>en ber

Hottentotten §u machen. 3n biefem 3uftanbe verblieben bie HereroS biä $u

beginn ber fed^iger 3atyre, welcher 3eitraum burd) blutige kämpfe ber

Hottentotten untereinanber aufgefüllt würbe. 0urd) bm $ob beS gefürc^teten

Sonler 'Jlfrilaner ermutigt, erhoben fid) bie Herero^ unter Sprung eine^ ^ng-

tänber^ unb be$ &<fytr><&m ^Inberfon unb brachten bm Hottentotten bei

Ötjimbingwe eine fd)Were 9^iebertage bei. Sieben 3al)re bauerte bie blutige

Se^be 5Wifd)en bm Hereroö unb Hottentotten, el)e eS 5um ^rieben lam. Wafy
bem jid) ba$ £anb in 5efmjcu)riger 9ivfyt von bm ^ec^fetfätten beS i^riege^

etwa^ erholt l)atte, brad) auf ©runb t>on (Streitigkeiten jwifdjen Herero-- unb

Hottentotten--93iel)Wäd)tem auf^ neue ber Stampf au^. €r begann mit ber

^cieberme^efung fämt(id)er Hottentotten auf Öfatyanbja unb enbete mit ber
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93cfteöunö 3an SonlerS, ber bie Hottentotten führte, ES trat aber batb in

ber ^crfon beS Kapitäns von ©ibeon, 'SftofeS 2öitboi, ein neuer 9läd)er

auf. Er ftrebte gfeicl) 3an Sonler nad) ber Öbertyerrfcfyaft über bie 9^ama.

Aber aucfy er würbe von ben ÄereroS gefcfytagen, bie in ber ^ol^dt aus an-

gegriffenen §u Angreifern ttmrben. An Berfucfyen, biefen fortbauernben

Streitigkeiten ber Eingeborenen ein Enbe §u machen, f)at eS aud) in ber 3eit

vor ber beutfcfyen Äerrfcfyaft nicfyt gefehlt. 3m 3atyre 1876 würbe ein gewiffer

^atgrave, 1882 ^ifftonar i>ugo Äa^n von ber 5^apregierung als

Vermittler entfanbt. 3^>r Eingreifen fyattt aber feine nennenswerten Erfolge.

Kapitel 2

©ic etilen ^Moniere beS ©eutid)tum$

2öäf)renb noefy biefe blutigen kämpfe unter \>tn Eingeborenenftämmen

tobten, h&ttt in ben'3af)ren 1883 bis 1885 ber Bremer Kaufmann
(
S. A. Cüberi^ burefy feinen Beauftragten Vogelfang eine 9*eu)e von

(Gebieten in 6übweftafrila erworben. 3)iefe Erwerbungen umfaßten:

1. einen £anbftreifen an ber ^üfte in ber Breite von §wan§ig leiten

vom Oranjeftuf? bis §um 26.©rab fübticfyer Breite, bie Bai von

Angra ^equena einbegreifenb, gelauft von bem Kapitän 3ofepty
<5 r e b e r i d von Bethanien taut Verträgen vom 1 . ^Xllai unb

25. Auguft 1883;

2. einen nörbfid) an ben vorgenannten anfcfyttefcenben ßanbftreifen längs

ber Mfte von 20 Letten Breite, vorn 26. bis 22. ©rab füblicfyer

Breite, mit AuSfcfytufi beS brtttfcfyen ^öatfifcfybaigebtetS, gelauft von

bem ^opnaer Kapitän °P i e t £ a i b i b taut Bertrag vom
19. Auguft 1884;

3. ben nörbttd) an vorgenanntes ©ebiet anfcfytie^enben 5^üftenftrid) bis

§ur portugiefifcfyen ©renje, baS fogenannte ^aolofelb, gelauft von bm
Kapitänen EorneliuS 3wartbooi auf Otjitambi unb 3 an
ilid)imab auf 3eSfontein, taut Verträgen vom 19. 3uni unb

4. 3uti 1885;

4. baS ©ebiet beS ^apttänS San 3onler Afrilaner, öftftrf) an

baS ©ebtet °piet SbaibibS anfcfytie^enb unb fttf) bis gegen Sömbtyul

erftretfenb, gelauft burefy Bertrag vom 16. 9ftai 1885.

Cübert^ lam eS nun barauf an, fte unter 9leicr/Sfcr;u$ §u [teilen.

Er lam narf) Berlin unb trug fein Anliegen bem ßegationSrat

im Auswärtigen Amt 3)r. 5^ufJerow vor, ber bie loloniaten 6ad)en

bearbeitete. 3)r. Sv'ufferow wuf^te fe^r wofyl, baf$ BiSmartf bie Ab-

lehnung feiner (Samoavortage noeb; nicfyt verwunben tyatte; biefer lehnte eS

§unäd)ft aufy ab, ftd) mit ber 6act)e §u befaffen, wittigte enblid) aber ein,
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£überit* §u empfangen, §)amit war nun nod) nic^t alläumet erreicht; ber Att-

reicfySran$ter fragte §unäd)ft in Bonbon an, ob man geneigt fei, Cüberit^ unb

feine Erwerbungen unter engtifcfyen 6d)u^ §u nehmen. ES gab eine längere

S^orrefponbenj, in beren 93ertauf ©fabftone bie Angelegenheit nad) ^apftabt

t>erwieS. llnb als and) i^apftabt nod) mit allen möglichen Anfragen fam,

rif? bem dürften ^iSmard ber ©ebutbSfaben; am 25. April 1884 erging baS

berühmte Telegramm nad) ^apftabt an unferen ^onfut, er möge ber tap=

länbtfcfyen Regierung mitteilen, baf* bie Erwerbungen beS £überif* unter

beutfcfyem &d)ni} ftänben.

9ftel)r tat ^ürft Q3iSmard vorläufig ntd)t; 9^eid)Sgefber wollte er für

bie Kolonien nid)t ausgeben, and) in iljre Verwaltung nicfyt eingreifen; erft

1885, als £überi$ feine Erwerbungen weiter auSgebelmt unb bie ^oloniat--

gefellfcfyaft für 6übweftafri!a fiel) gebilbet Ijatte, entfcfyfof? er fiel) auf Anfügen

aus ber Kolonie l)in, in ber fiel) gan§ t>erwidette 9^ecl)tSt>erl)ältmffe IjerauS-

gebitbet Ratten, einen 3uriften §ur llnterfuclmng biefer 93erl)ältnijfe als

'-RetcfySJommiffar nad) 6übweftafrtfa §u entfenben. 3)te ^öaljl fiel auf

Dr. jur. £einrtd) Ernft © o e r i n g , bamalS £anbgericl)tSrat in 9Re$, als

<5erretär würbe il)m ber 9?eferenbar £ouiS 9?etS beigegeben, ©oering würbe

auf %xt>n 3atyre nad) 6übweftafri!a beurlaubt unb fut>r im <5rül)fommer 1885

ah. Er reifte nad) 5^apftabt, t>on t>a über ßanb nad) ^>ort 9}otlotl), t>on'

wo ein fTeineS 6d)iff nad) Angra ^equena unb 'Sklfifcfybai ging. Eine

3eitlang machte bie „^Xeta" biefe Reifen, in £übert#md)t t^k „
<SottU <

33laxl
u

(bie ^lafcfyenpoft) genannt,

weit fie Gaffer nnb t>olte

Vterflafcfyen nad) Cüberi^--

bud)t brachte unb leere, als

einzigen Exportartikel, mit--

naljm. Am 1. September

1885 traf 3)r. ©oering

in 28atfifd)bat ein; am
10. (September trat er feine

9*eife ins 3nnere an. ES
ging im Öd)fenwagen §um

6wafop unb baS Gwalop-

tat aufwärts nad) Ötjim-

bingwe, wo ber alte 3ad>a--

rtaS faf*, ber feinen Tribut

an 5?ogna! nal)m, §unäel)ft

mit 6tammeSfeuten §ufam--

men, bann aber ^etmtid) im

0unfel ber $lad)t tarn, fiel)

eine Erftaftafcfye $u l)oten, $ran$ 2lfcolf 2üben|
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öon ber er feinem etwas abgeben wollte. 3n Ölaljanbja traf ber 5^ommiffar

9^citfe Öftober 1885 ein; am 21. Oftober fcfyiof? er mit 9)tol)arero ^atjamuafya,

bem Obcrljäuptling ber £erero£, einen 6cfyuf^ unb SteunbfcfyaftSvertrag ab.

&$ friert bem 5lommiffar wichtig, aucl) bm mächtigen Häuptling ^Ranajfe

in Omaruru §u befugen; er 50g bortl)in, unb am 3. November trat 'SÜcanaffe

mit feinen ©rof?en bem mit 9J?al)arero gefcfytoffenen 6cl)u§ttertrage bei.

$luf ber 9lüclfa^)rt nacl) 9tal;anbja erlebte ber 9letcfy£lommtffar ein fetyr

böfeä Abenteuer, baS um ein £aar feiner ^SMrlfamleit ein fcfynelleS 3iel

gefet3t l)ätte. 0er Öcfyfenwagen fcfyticl) tangfam auf bem 3öege tyin; ©oertng

lief? ifm weiterfahren, nal)tn bie Q3ücfyfe auf bie 6cfyulter unb bog naefy red)t£

auS, um auf bie 3agb §u getyen. (fr glaubte, baf? er nad) einiger 3eit nur

tinfS §u gel;en brauche, um wteber auf ben QSeg unb §um 2öagen §u lommen.

3m Sagbeifer verlor er aber völlig bie 9ltcl)tung unb muffte balb einfetyen,

bafc er fiel) völlig allein in unbefanntem £anbe in fel^r übler £age befänbe,

bmn bie 9cacfyt brol)te Ijereinjubrecfyen. ^öeit unb breit war lein 'Sftenfcfy

5U fe^en; 9?otfcl)üffe Ratten leinen Erfolg; e£ blieb ©oertng nichts übrig,

aU ^uer an§u§ünben unb fiel) ein ^acfytlager ^ersuriclrten. 93alb ^atte er

einen kaufen Seifig §ufammengetragen, bie Slcimme tol)te auf, unb ermattet

ftreefte er fiel) nieber, als er im £atbfct)lummer ttxvaü über ben £etb frieden

füt)lt unb mit (fntfe^en eine grofie 9)camba (©iftfct)lange) gewahrt, bie

auf il)tn liegt unb mit erhobenem $opfe balb $u il)tn, balb §um "Jeuer hinüber-

blinzelt, 0em jäl) ^angeworbenen fträuben fiel) bie £>aare; er ift unfähig,

fiel) §u rühren, unb bag ift feine Rettung. 9Zact) einigen Minuten regungS--

lofen 93erl)arren$ gleitet bk 6cl)lange fort; ber ©eängfttgte lann aufatmen.

$ln 6cfylaf war natürlich mcfyt §u beulen.

5^aum graute ber £ag, aU 0r. ©oertng fcfyon tt)ieber auf bie 6uct)e

nacl) ber verlorenen Gpur ging; er fd>rie aus £eibe£lräften, lief* bte legten

6d)üjfe ab. ^llleö nützte nid>t^. Q£$ würbe Mittag; sunt Junger gefeilte

fiel) quälenber 0urft. ÄaEu^inationen ftellten fiefy ein. 0er Ermattete fielet

feinen SBagen, ftürjt barauf §u unb — greift in bie £uft. 0ann ftetyt er

feinen fc^warjen 93op (Wiener) an ben 93aum gelernt: „2öie fönnt 31)r miel)

fo lange Ijerumirren faffen!" ftammelt er, unb wieber ftarrt ü)n l)ölmifcl) ein

t>erlrüppetter 93aumftamm an. 0er 93erfc^macl)tete Witt fcfyon ^ufammen-

brechen; ba ftetyt er einen 0amara mit £an§e: „Rikana, rikana, omeva!"

(93itte, bitte, Gaffer!) ruft er ü)n an mit bem Aufgebot ber let3ten Äraft

Unb fietye, e£ ift lein 6piet ber ^antafie; ein ^ann lommt auf ü)n §u,

ber ilm am ^rm nimmt unb §u einem ^afferlocl) fcl)le|)pt. ©ierig trinft

ber 93erfcl)macl)tete, lä^t ftcl) t>on feinem fetter noc^ bm 2Beg nacl) Omaruru

geigen, ba eS nacl) Ola^anbja §u weit ift unb er feinen ^öagen üorauSftcfytlid)

bod) nic^t me^r trifft; laum ift er aber einige Äunbert 6cl)ritte gegangen,

al^ quälenber 0urft ü)n wieber jum Qöajferloc^e jurücftretbt. (fr trinft

fiel) erneut voll unb taumelt bann fort, wol)in, weif? er laum. ^r fieX>t einen
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jwetten Samara in weiterer fitm* xrnb folgt feiner 6pur; ein längerer

9ftarfd) bringt it)tt gegen $lbenb benn aud) $u einem Eingeborenen-^ontof.

(fr tyört tton Ömaruru fprecfyen, ttmnbert fid) aber nicfyt weiter barüber;

ttnberftanbStoS läfjt er fid) in ben ^ontof fcfyleppen, auf ein partes £ager

betten, unb gierig trtnft er bie tylitd), bie ü)m geboten Witt*, ^m näcfyften

borgen befcfyenft er feine ©aftgeber mit feinen $afd)entüd)ern; leibet

konnte er t>m £auptnmnfcr; feines

Lebensretters — er trmnfcfyte bie

93eintletber t)on §)r. ©öering — ntcfyt

erfüllen, ^uf bem 2öege nad) Öma-

ruru traf §)r. ©oering öiele Einge-

borene, bie il)m mit ^[ftilcfy entgegen-

kamen; 9ftanaffe J?atte fein IjalbeS

<2)orf aufgeboten, ben üermi^ten

9leid)Sfommiffar §u fucfyen. 3)ie

Öcfyfenfarre ©oertngS tt>ar, als er t>on

bem 3agbabfted)er nicfyt §urüdfel)rte

unb baS 6ud)en feinen Erfolg l)atte,

fcfyleumgft nad) Omaruru 5urüdgefetyrt,

unb auf bk 93itte beS 6erretärS 9celS

fyattt ^anaffe fofort feine Ceute in

Bewegung gefegt. 9Jcanaffe machte

bem geretteten 5^ommi(far tmterlicfye

Q3ortt>ürfe. ^Öie lönnte er fo allein

inS £anb gel>en, fagte er. Er möge

feine (9RanaffeS) Ermahnungen an-

nehmen; benn aueb; bie 2öeif$en be-

trachte er als feine ^ütber.

Q3on Omaruru ging nun 3)r.

©oering über Öfaljanbja nad) bem

6üben; überall tvattn bebeutfame

Rechtsfragen an u)n fyeran. 3)te intereffantefte 93efcb;tt>erbe tt>ar bie ber

93et^anier-Äottentotten gegen bie Verträge mit ßüberit^. 3l)r Q3erfajfer

tt>ar ber 6d)utmeifter dt>riftian ©otiatl), ber fpätere Kapitän t>on 93erfeba;

feine Eingabe l)at §)r. ©oering als eines tüchtigen beutfcfyen Rechtsanwalts

nid)t unttmrbig be^eidmet. ©oltatty, ein 6cfyüler beS ^ijfionarS 93üttner,

fcfyrieb ein fcfyöneS Äocr^otlänbifct; unb tt>uf$te fiefy fel)r gett>anbt in biefer

6prad)e unb aud) gut im Engltfcfyen auSjubrüden.

3n Q3etl>anien, beim Kapitän S^eberid, bm ©oering in Ulanenuniform

antraf, bie £überi$ il>m gefcfyenft tyatte, lernte ber ReicfyStommiffar auefy bie

SKHrfungen beS Eau be 93reme lernten, ^reberid, ber bie Hlanla ttur l)alb

über feinem biden 93aud)e jufammenbefam unb eine red)t pu^ige <5igur

£r. ©oertng,

ber erfte ©ouserneur Don Deutftf)*

'Sübroeftafrüa
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machte, trat fet>r ftarf betrunken an; ber „6toff", an bem er fiefy gütlicfy tat,

wav in eine 2lrt ^arfümerieflafcfye öerpaett unb trug bte merftoürbige (fttfette

„(Sau be 93reme". 3)iefeS neue „^arfüm" fanb 3)r. ©oering fpäter in

großen Giften im £überi§fd)en 6tore §u 5^ubub, unb über feinen 3tt>etf

fonnte er ba$ ^olgenbe ermitteln : © ie ^ftifftonare tt>aren £überi$ bei feinen

£anbertt>erbungen gern belntfficE) gewefen; er ijafte aber »erfprecfyen muffen,

feine 'SJlfoljottfa ins £anb §u bringen; bafür brachte er aber ein neues

„^arfüm", ba$ fcfyon genannte „(£au be 93reme".

3)r. ©oering fyatti auf feiner 9leife gefeljen, ba$ eine grünblicfye Vlufr

fpracfye über manche fünfte in ber Heimat nötig fein würbe; er fteüte tele*

grapfrifd) ba^inge^enben Antrag. Unb halb tarn ber telegrafiere 33efetyl, 5ur

93erid)terftattung naefy Berlin ju fommen. §)ie ^arte^eit in £überit*bucfyt,

bamalS ^ngra °pequena genannt, benu^te ber ^ommiffar §ur Strtigftellung

feiner ^ericfyte; am 22. Februar 1886 fanbte er auefy einen 6eparatbericf)t

an bm Surften 93i$marcf über £anb unb £eute ah. 3ntereffant an biefem

33erirf)t ift, baf? 3)r. ©oering bamalS fcfyon bk Anlage t>on Sangbämmen

t>orfcfytug, um Gaffer an§uftauen. Leiter teilte er mit, ba$ bie 9lel)obotl)er--

33aftarb$ t>or SluSbrucfy beS 1880er Krieges anfingen, ^öollfcfyafe einjufüfyren.

3m Kriege 1880—85 aber follen bie botimtottm bin ftereroS über 300 000

6tücf 9linber unb eine grof^e 3al)l ^feinöiel) abgejagt tyaben. $rot* biefer

93erlufte nennt §)r. ©oering bie bamaligen ÄereroS ein für u)re 93er^ättnijfe

reiches 93olr\ Heber ben bamaligen Hanbel macfyt ber 9^eid)Sfommiffar

in feinem Gesamtbericht bie folgenben intereffanten Angaben:

„3k be§ug auf ben Hanbel fann id) nid)t genug ^ert>or|)eben, baft

nur gute 6acl)en, icl) möchte fagen, nur 28aren t>on ^rima-Qualität ge=

fucfyt unb fowol)l t>on HereroS nrie Hottentotten teuer be^a^tt werben;

ben Srrtum, aU fei für bie Eingeborenen alles gut genug, l)at bie <5irma

£überi^ fcfywer büf?en muffen. §)ie befi^enbe klaffe ber Eingeborenen

ift fcfyon feit Sauren mit bm beften ©ewetyren neuefter 5^onftru!tion be-

gannt; beliebt finb namentlich Henr^-SSKarttm- unb (

2öegle9--
(

~Kicfyarb--

©ewel)re. 0ie gangbarften £anbel$arttfel finb aufcer ©ewetyren mit

fertiger Munition, ^utoer unb 33fei, 6ättel unb 3aum§eug, fertige

^ännerfteiber, befonberS t>on $orbrot)--3eug, 3euge für Srauenfteiber,

l)auptfäcl)ticl) 93laubruct, 5^opftücfyer in Baumwolle unb 6eibe, Gcfyu^e

unb 6tiefel, eiferne 5^oct)töpfe in allen ©rö£en, ^ücfyengefcfyirre t>on 3inn

unb SMedk Keffer unb Söetfgeuge, 9tei$, <5}tyl, Kaffee, ®ce unb Sabal

3)ie reicheren £eute würben aud) anfangen, mel)r ßuruSarttfel, Stöbet,

6pieget, Campen ufttx §u lonfumieren. ^He biefe 6acl)en werben mit

Q3iel> fo l)ocl) bejaht, ba^ ein fd)tt>erer 6c^lacl)toc^fe etn>a 22—40 ^ar!,

ein 6d)af 5 ^avt unb eine 3iege ettt)a 3 yjlavt bem £änbter !often

rt>ürbe."
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£)er erjte £)d))emt>age:t ber Regierung in (5itbtt)eftafrifa

Sntereffanter al$ biefc £intt>eife auf t>m £anbet ift baS 93üb von ber

£eben£r)altung ber Eingeborenen, ba$ barm entrollt ttnrb. 2öir t)aben e$

mit feinen 5^inbern §u tun, bie fiel) an ©tagperlen unb allem möglichen §anb

erfreuen; fcfyon 1885 verlangten bie fübtteftafrifanifcfyen Eingeborenen ge-

biegene (Sachen unb Ratten fie 93ebürfnijfe.

§)r. ©oering tarn Anfang 1887 nact) Berlin surücf; er tyatte bis Sluguft

beS 3ar)reS £eimat$urtaub. 3n Berlin angekommen melbete er fict) auf ber

^otijet unb gab als ftänbigen SSolmfi^ 6übtr»eftafrita an. §)atntt ttmffte

ber bienfttuenbe Beamte nict)t viel anzufangen, unb §temtict) rattoS fat) er bm
merftr»ürbigen 93efuct)er an. Erft als er tyinjufügte: „91a, benn ^Ingra

^equena!" erbeuten fict) bie dienen beS ^olijeibeamten; gleichzeitig ftürgte

aber ein ^ott§eitt>acr;tmeifter auS bem Nebenzimmer, padtt 0r. ©oering beim

^rm. „^(fo 6ie finb aus Neupreuf^en? 9Ramt, (5ie feiert aber gar

mcfyt fo fct)lect)t auS. 3)ie 3eitungen muffen boct) faffct) über ba$ ßanb

fct)retben!" Heber baS „9ceupreu£en" l)at ffürft ^i^mard tt>eibtict) gefacht.

Nact) feiner Nütffer)r in^ 6d)u^gebtet t)atte 3)r. ©oering viel mit ben

Umtrieben ber Englänber 31t kämpfen; befonberS feinbfeltg benahm ftcr) ber

Äänbler £ett>i$, ein ^Igent von Eecil Nl)obe$, tt>ie fid) fpäter t)erauSftellte.

£enri$ fyatte fict) von 'SRaljarero bie ^otmine unb bie Otavimine fct)enfen

lajfen; ba aber feit Sa^efmten bie ÖvamboS bort Tupfer Ratten t)oten lajfen,

betrachteten bie ÖvamboS bie 9ftine at£ it)r Eigentum. 3)ie alte ^otmine

in ber ^üftemvüfte t)atte ©otb enthalten, tt)ie entnommene groben, bie in

^apftabt unterfuct)t tvorben tt>aren, ergeben Ratten; £enn3 rannte bie £age ber

3ftine, ttmftfe auct), baf? bie 0eutfd)e S^olonialgefettfct)aft barauf 3lnfpruct)

ert)ob. Er fürct)tete nun, baf* 3)r. ©oering 9Jcat)arero verantajfen werbe, it)m

bie 9)cine §u ent§iet)en; be£t)alb fe^te er einen ganzen 3ntrigenfetb§ug gegen

bm beutfct)en Neict)Sfommiffar inS Söerf. 0er ^ommiffar t)atte feine SO^ac^t
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unb nur geringe bittet; er mufite infotgebeffen mit fetyr geringer Begleitung

burcbS £anb sieben; barauf grünbete £ewiS feinen tylan. (fr 50g bei ben

£ererol)äupttingen tyerum unb flüfterte ümen ein:

„3)er frembe 9ftann will ber Vertreter beS grofjmäcfytigen 3)eutfd>en

^aiferS fein; finbet 3l)r eS ba nicfyt feltfam, baf* er nur mit wenigen

beuten burd)S £anb 5iel)t? 28enn 3l)r 9leifen mad)t, begleiten (fucfy

viele Krieger; wer aber mag biefer 'Jremblmg otyne Anfang fein?"

9cad)bem £ewtS baS ^i^trauen ber £eute genügenb gewedt ^atte, griff

er §u fcfyärferen Mitteln; er ftellte 3)r. ©oering als einen Abenteurer Inn,

bem man nicfyt trauen bürfe, unb als aud) baS nod) nicfyt 50g, verbreitete er,

bafc ber angebliche 9leid)Slommiffar ein gewöhnlicher 6d)wmbler wäre, (fr

^>ätte fcfyon in 3)eutfcfytanb im ©efängniS gefeffen, wäre entflogen unb fucfye

nun burcfy 6d)wmbeteten im Hererolanbe eine 9^oKe §u fpteten. CewiS

brachte eS fcfytteftftcfy fo n>ett, ba$ 9ftal)arero eine 93erfammfung aller Häupt-

linge unb ©rofjleute §ufammenrief, um über ben Salt §u urteilen. 3)r. ©oering

war von einem befreunbeten Gcbwarjen gewarnt worben unb tyatte in (fr-

fatyrung gebracht, baf* in einer 9?ad)t 200 Kapitäne unb ©roftfeute in Ofa--

Ijanbja §ufammenfommen follten. (Sofort brad) er nad) Ofaljanbja auf unb

tarn red)t unerwartet, namentlich) bem Hänbler £ewiS. 3)ie 93erfammlung

trat §ufammen, £ewiS \)attt ficfy §u Süf^en 'SftaljareroS niebergelauert; ©oering

trat feinen Anklägern furcfytfoS gegenüber. 3unäcfyft würben allerlei verfäng--

lid)e fragen an ü)n gerichtet, wem wotyt btefeS ober jenes ©ebiet gehöre;

©oering entgegnete, er tyabe fiel) ncd) lein Urteil gebilbet; er fei bod) beS^alb

vom 3)eutfd)en ^aifer entfanbt, um biefe 3)inge $u unterfucfyen. (fS war eine

Art Q3erl)ör, baS geraume 3eit bauerte; fcfylieftficfy würbe feine Genbung offen

angezweifelt. 6onft gefcfyal) nic^t^ weiter. §)r. ©oering ging am näcfyften

£age nad> Otjimbingwe, feinem AmtSfi^, jurüd unb fcfyrieb an ^ücal)arero,

er muffe fein ©ebiet verlaffen, mit er ü)n als ^ommiffar beS §)eutfcfyen S^aifer^

nicfyt anerkenne. 3)er ^ommiffar 30g inS 3Büftengebiet unb fcfytug bort feinen

2öolmft^ auf. 3Hefe 93erfammtung in Ofaljanbja unb baS Auftreten

©oeringS bort Ratten ein 9cad)fpiet; bem ^ommiffar würbe von ber ^otoniaf--

gefellfcfyaft für 6übweftafrifa l)eftig vorgeworfen, baf* er ityre 3nterejfen

preisgegeben fyahz. 3)ie Agitation würbe fo ftarl, baf* 3)r. ©oering um feine

(fnttaffung einfam. 6ie würbe ü)m ehrenvoll gewährt; er würbe §um

3)cinifterrefibenten in Domingo ernannt; boefy erhielt er ben Auftrag, noch-

mals nac^ 6übweftafrila surü^ule^ren, um ben (finbrutf nid)t aufkommen

5U laffen, als l)ätte er fein Amt fiefy unbefugt angemaßt. 3nswifd)en war

aud) dm Heine 6d)u^truppe beS 9^eid)eS unter Hauptmann $. von ^ran^oiS

nac^> 6übweftafrifa entfanbt worben; 0r. ©oering fonnte energifd)er auf-

treten unb ben He^er ßewiS auSweifen. ^a^arero unt> feine UnterJ)äupt--

linge fal)en ein, baf? fie unrecht gehabt Ratten, ©oering machte nod) eine
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9£eife burd)£ gan^e ©ebiet; er ^attc bie (Genugtuung, in 3öarmbab mit ben

93onbel5tt>art3 unb ben 93e(bfd)oenbrager 6dm(5t>erträge abfcb;tief$en $u

fönnen. Kapitän William (£f)riftian $u ^öarmbab fyattt fid) lange gefträubt,

unter beutfcfye Obcri>ot)ett $u treten, (fr beforgte für bie S^apregierung

^otijeibienfte unb erhielt bafür ein ileinet ©e^alt; beöt)alb ttmnfcfyte er bie

beutfcfye Oberf)of)eit nicfyt. 9^ad)bem bie ^apregierung auf (frfucfyen ber

beutfcfyen Regierung bie 3af)lungen etngeftetlt \>attt, erfannte William

G&riftian t>k beutfrfje Ober^ett an. 2lm 21. <Huguft 1890 ^i£te ©r. ©oermg

in SBarmbab bie beutfcfye 9?eid)$flagge. Heber 5^apftabt ging er bann nad>

feinem neuen 2öirfung3freife &aiti; fein 9^ad)folger ttmrbe Hauptmann

t)on ^ransoiS.
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Kapitel 3

Jpenbrif CISttboi

<3)er neue 9?eid)3fommiffar Hauptmann t>on fitansoxö verfügte fcfyon

über eine gewiffe mttitärifcfye ^Racfyt, wenn man bie Anfänge ber 6cfyuf^

truppe, bie ein 3cu)v früher tn£ £eben gerufen worben war, fo nennen barf.

3)iefe &<fym)tmppt beftanb nämlid) aug 21 ^Ramt. (Sie fonnte natürlich

ntd)t al£ 9)cad)tfaftor gegenüber ben Eingeborenen angefel)en werben. 3l)re

Entfenbung war aud) ntcfyt ju friegerifcf/en 3wetfen erfolgt. 6ie fotttc

febigticf; 'Jü^lung mit ben Kapitänen fucfyen, ben ^rieben naefy

9}cögtid)feit aufrecht erhalten unb nur gegen einzelne ^erfonen bei

3uwiberl)anbfungen gegen befte^enbe ^Inorbnungen etnfer/reiten. 3)ic

Sdju^truppe, bie naefy einem 3a^)r auf 50 9Jcann verftärft würbe,

führte ü)re Aufgabe mit ©ebulb unb ©efcfyitf burd). ^ro^bern fte

btx bm b\$ §um November 1892 anbauernben kämpfen §wtfcfyen bm
2öitboi$ unb ÄereroS u)rer 3nftruftion gemäfc (trifte Neutralität übtt,

gelang eS ü)r, naefy unb nad) bod) Einfluß $u gewinnen. 6o warb e$ u)r

ungeachtet ü)rer geringen (Starte mögltd), eine gewtffe Kontrolle über bxt

Einfuhr von Waffen, Munition unb ScfynapS auf bem Seewege auszuüben.

Einen entfcfyeibenben Raubet jutn 33effern vermochte biefe Kontrolle aber

inSbefonbere fnnftd)ttid) ber beiben erftgenannten %ctiM tticfyt §u fcfyaffen,

ba bie Eingeborenen aus früheren 3eiten retcfyticfy über mobeme ^uerwaffen

verfügten unb ba bei ber großen ^u^belwung ber weit abgelegenen ßanb-

gren^en bem Schmuggel auf biefem 2öege nicfyt wirffam begegnet werben

fonnte. ^lud) würbe in ja^lreic^en Q3erl?anblungen mit Äenbrtf Söitboi

verfucfyt, biefen §ur Einteilung feiner bau £anb verwüftenben Naub$üge unb

§um ^bfcfytuf? eine£ Scfyu^vertrage^ &u bewegen, ^enn auefy biefe 93ertyanb-

lungen erfolglos blieben, fo gelang e£ bod), ben fulmen Räuber von manchen

Streichen abgalten. 0er Sit* beS Neicfy#fommiffar3 unb ber Gestrüppe
war 2öinbl)uf, Wo Hauptmann von ^rangoiS eine für Eingeborene

uneinnehmbare Stftung |>atte aufführen laffen. Hm biefe ^eftung l)erum

entftanb bann im £aufe ber 3al>re bie heutige Hauptftabt von §>eutfd)--

6übweftafrtfa.

9leid)Srommiffar unb Sdm^truppe tonnten junäcfyft nur untätige 3u-

fcfyauer ber kämpfe fein, in benen fid) bie beiben großen 93olföftämme ber

Hottentotten unb ber &erero£ in bem fingen um bie 93orl)errfd)aft in biefem

^eile SlfritaS §erf(eifd>ten. allein bie ©efal)r, ba$ fid) bie im Streite tiegen-

bm Q3öl!ergruppen vereinigen würben, um gemeinfam gegen ben weisen

Stinb §u gießen, rütfte immer näl)er. 95eibe Stämme empfanben bie Er--
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fcfywerung ber Waffen- unb ^Kunt-

tionSeinfutyr aU überaus läftig, unb af$

in htm Hottentottentapitän Henbrif

Qöitbot ben Eingeborenen ein rriegS-

tüd)ttger, §ielbewufjter <5ül)rer erftanb,

war auf bie 3)auer ein frtegertfcfyer 3u-

fammenftof* um>ermeibltcf; geworben.

Henbrtf 2öitboi, ber „fc^tpar^e

Napoleon", wie er ntd)t feiten ge-

nannt würbe, ift in btn kämpfen um
^eutfcfy-Gübweftafrira ber gefährliche,

aber aud) ber el)rlid)fte ©egner ber

3)eutfd)en gewefen. Eine gewtffe

<£rö£e be$ poltttfcfyen 0enfen3, tyenjor-

ragenber 9Jcut unb eine burd) keinerlei

^fttfrerfolge §u erfdmtternbe ^lu^bauer

tt>aren ü)m eigen.

§>a$ erfte auftreten SBitboiS

fällt in bie 3eit, als in t>m ewigen

Kriegen §wifcb;en HereroS unb Hotten-

totten bie erfteren Angreifer geworben

waren. 6ie Ratten t>tn Hottentotten-

fütjrer 3an 3on!er auf$ Haupt gefcfylagen, unb als 9Jcofe$ 2Bttboi, ber ^apt-

tän t?on ©ibeon, fein ©lud üerfucfyte, würbe aud) er t>on bm HereroS beftegt.

9cun trat Henbrtf 2öitboi auf, ber 6olm üon ^ofeS. Er war mit feinem

93ater in 6treit geraten unb Iwtte fid) t>on u)m toSgefagt. Unter Berufung

auf eine 'Sftiffion ©otteS, bie er §u erfüllen l)abe, 50g Henbrtf 2öitboi im 3atyre

1884 gegen ^amatyerero, bm Öberfapitän ber HereroS, §u 'Jetbe; e$ würbe

aber uneben gefcfyloffen, olme bafj eS $u nennenswerten ^^iu^fetigfeiten tarn.

"2lber fcfyon 1885 trat Henbrtf mit einer neuen göttlichen (Senbung l)ert>or, bie

ilm ju einem 3uge gegen bie HereroS begeifterte; biefe brachten ü)m aber

eine völlige TOeberlage bei. 9cid)t beffer erging e£ ü)m bei einem britten

Eingriff, 9cunmel)r »erlegte fid) Henbrif ^öttbot auf£ 93iel)rauben, wobei

<er eine grof?e ©efd)idlid)fett entfaltete, bie u)m großen 3utauf feiner

6tamme£genoffen t>erfd)affte. Um biefe 3eit, jwifc^en 1887 nnt> 1888,

l)atte ber Q3ater Henbrtf SöitboiS, ber alte 9ftofeS, heftige kämpfe gegen

Unterfapitäne. Um fid) bie Hilfe feinet 6olmeS §u fiebern, t>erfi$lmte fid)

^ofeS mit tym unb übertrug Henbrü bie $a)ntän£würbe. Henbrit Iwlf

feinem Q3ater, inbem er für bie meud)terifd)e Ermorbung t>on beffen ©egner

forgte; bamit Ijatte ber (Streit ein QEnbe gefunben. 9cun würben bie 33efb-

fcfyoenbrager unb bie 9lote Nation befriegt unb gefd)tagen; ben gefährlichen

Gegner 3an 3onfer räumte Henbrif 2öitbot burd? 9)Zeud)etmorb auS bem

9)?ajor üon grangotä $fjot. yioad
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^Bcgc. 60 ftclltc er burd) teüweife recfyt bebentlicfye bittet bie ^inigfeit

unter ben fiel) befriegenben Nationen ber Hottentotten l)er. Enbe 1889 war
Henbrtf 2$itboi gegen bie 33onbel§wartS gebogen, um aud) fie feiner 93ot--

mäfiigfeit §u unterwerfen; ba erreichte ü)n in ^eetman^oop bie 9Zad)ric^t,

baf? bie HereroS einen neuen Angriff gegen feine £eute unternommen unb

an 100 grauen unb hinter Inngefcfylacfytet Ratten, Er eilte nad) HoornfranS,

feiner ^efte im wilben 9?u' uibeb--©ebirge, §urüd, erklärte ftet; in einer

^roffamation jum Obertyerrn t>on gan§ 9camatanb unb rief e£ pm Kriege

gegen bie HereroS auf. Heftige kämpfe entbrannten, bie ficr; bis §um
9?ot>ember 1892 Innigen unb mit wecfyfelnbem ©lud geführt würben, 3)ie

beurfcfye Scfyu^truppe, ganje 50 Wann ftart, fonnte, wie erwähnt, nur htn

aufmerffamen 3ufct;auer fpieten.

Henbrtf 2öitboi wuf$te ftd) in biefen langanbauernben kämpfen $um
anerkannten Oberführer ber Hottentotten §u madjen; er ftanb bamatS auf

bem ©ipfel feiner 9ftacb;t. ^ud) biefer grofje 5^ampf gegen bie HereroS

brachte tym leinen unbestrittenen Erfolg; buret; $apferfeit unb ^altblütigfeit

wuf?te er aber feinen beuten $u imponieren. ES wirb erjagt, bafj er

wäl)renb eines ©efecfytS ru^ig beim Kaffee in einem Haufe fa£, burd) ba#

bie kugeln ferlügen, unb t>on bort auS feinen Unterführern 33efel)le erteilte;

and) manche 3üge oon Ebelmut werben mitgeteilt, 3)ann aber fieberte

il)m t>or allem bie 6timpatr;ien ber Eingeborenen fein fonfequenteS $lb=

lehnen ber beutfcfyen Herrfcfyaft. 3)ie Hottentotten §u 93erfeba
r
HoacfyanaS,

bie 93aftarb3 51t 9lef)obotl), bie HereroS unb bie QSonbetjwartS fcfylojfen

6cb;ut5-- unb SreunbfcfyafVerträge mit bem 0eutfd)en 9^eicb;e ab; Henbrtf

2öitboi lief? alle Einlabungen unbeachtet. 3a, er ging noer; weiter. 3)ie

üon ü)m bebrängten 93ö(ferfcr;aften, bie Gelderträge mit bem §)eutfd)en

9teid)e abgefd)loffen Ratten, erfucfyten ben 9^eicl)3tommiffar, einzugreifen;

Henbril aber t>erlad)te alle Ermahnungen, bie beutfcfyen Gclm^befo^lenen

in 9?ul)e §u laffen. 9^amentlid) wcu)renb beS let3ten großen Krieges jwifcfyen

ü)m unb tm HereroS würbe er t>om beutfcfyen ^ommiffar wiebert>olt auf--

geforbert, unter feiner Vermittlung ^rieben §u machen; Henbril 2öitboi leimte

alles ab. 0en Hcrerofapttänen fcfyrieb er mit offenem Holm, baf* bie 3)eutfcl)en

ilmen ntc^t Reifen lönnten; feine ^altif ging offenbar barauf l)inauS, Herero£

unb Hottentotten §u einem großen 6d)lage gegen bie ^ei^en jufammen--

gubringen. §)a£ brüdte fiel) befonberS im SriebenSfcfyluf* jwifcfyen Herero£

unb Hottentotten §u Otjimbingwe auS. 60 mußten t>cnn bie Waffen ent-

fette iben.

Ein langer unb fcfywerer 5\ampf begann nun. 9^ad)bem am 1. ^pril 1893

bie 6tärle ber Gdm^truppe auf 250 Wann erböl;t war, führte Hauptmann

t>on SrangoiS biefe 9ftacl)t gegen bie Hauptnieberlaffung HenbrilS, bie

^efte Hoorntran»; fie würbe am 12. "Slpril 1893 geftürmt. §>a£ ging ob;ne

fd)Were Q3erlufte für unfere Gruppe nid)t ab; benn bie Hottentotten, tüd)tige
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&d)ixi}m, wehrten fid) tterjnxifelt. Söenn tt>enigften£ norf) ber (frfolg ein

nachhaltiger getnefen tt)äre! ^ber bem größten $ett ber ^ÖitboiS war e$

gelungen, §u entfommen, unb e£ begann nun ein lang fiel) Inn^ieljenber

i^leintneg, in bem t>on beiben Seiten mit großer ^apferfeit unb ©ien>anbt^ett

gefachten nmrbe. S)ie beutfcfye Gruppe tt>ar tro$ einer im September 1893

angelangten 93erftärhmg t>on 120 9^ann t>iet §u fcfytnad), überall t>a$ ffelb

5U be^errfd)en
r
unb fo erfreuen Streitbaren ber SöitbotS balb t>a

f
ba(b

bort t)or unbefeftigten tytäfym, unl>eimticl) aber mehrten fiel) bie lieberfalle

t>on Transporten. 3>ie einfcfyneibenbfte Söirfung aber übte ba$ ©erneuet

t>on SorebiS aus, tt>o eine gan§e Öcfyfentoagen--.$aratt>ane t>ernicl)tet nmrbe.

3n>an§ig 93aftarbfal)rer unb jwei 93uren büfam ba$ £eben ein. £anbel
unb 93er!ef)r ftoclten; bie greife erreichten eine unglaubliche Ä5^>c; lein

Farmer füllte fiel) feinet £eben$ fieser, (freien bo<$ eines §ageS ein

StreiftorpS ber 2Bitboi3 fogar t>or SBinb&uf. S>ie lange §)auer beS Kampfes
fyattt bie ma^gebenben Greife in ber Heimat t>erantaf?t, weitere 93erftärfungen

JJenbrtf 2öitbot unb feine Unterfapitäne %%öi Slntelmann

149



liniere Kolonien

$u fehben; mit it>rer ioilfe fonnten in ber erften 5>älfte be$ 3al)re£ 1894

bie ^itboi-Äottentortcn in bie berühmt geworbene wtlbe 9^auftuft ge-

brängt werben, unb e£ gelang, wenn and) unter unerhörten Anftrengungen,

tf>rc >3auptmad)t bort feft^u^alten. 9!ftajor £eutwein, ber Anfang 1904

£anbe3f)auptmann geworben war, Ijatte mit langer, atterbingS fel)r bünner

^oftenfette bau ganze ©«birge umfpannt; t>a bie Gruppe beritten war, gelang

e£, an entfdjeibenber (Stelle immer eine genügenbe 9DZact>t zufammenzuballen,

um AuSbrucb/Sverfucbe zu t>erl)inbern. 3n jal)llofen ©efecfyten würben i*k

"SöitboiS immer wieber inS unzugängliche ©ebirge jurüdgeworfen, unb als

einzelne beutfcfye Abteilungen ü)nen fogar in bie wilben ©ebirgSfcfytucfyten

folgten unb ein letzter entfcfyeibenber 6d)tag bevorzugen freien, würbe

ioenbrtf beS Kampfes mübe. 932itte 6eptember unterwarf er fict;; e3 tarn

ber Vertrag vom 15. (September 1894 juftanbe. (fr fal) aber wefentticr;

anberS auS aU bie früheren 6d)u$verträge. Äenbri! Söitboi würbe p--

geftanben, baj? er bei 6treitigteiten jwifc^en feinen Leuten unb Söeifjen,

beren Regelung einem beutfcfyen ©erid)t vorbehalten blieb, einen 9^atSmann

als 33eifif}er entfenben bttrfte; ferner erhielt er von ber Regierung jätyrticr;

2000 Watt
3n ben 33eftimmungen beS SriebenSvertrageS lommt bie gro£e Achtung

Zum AuSbrud, bie Äenbrif 28itboi feinen ©egnern abgezwungen l)atte. 3wei

in biefer .SMnficfyt befonberS bemerkenswerte Paragraphen beS Vertrages

feien f)ier wiebergegeben:

§ 6. 33ei ber ©ewi^eit, bie ber 'Sftajor £eutwein l>aben zu bürfen glaubte,

ba$ ber Kapitän Äenbri! 2Bitboi fein einmal gegebenes 2öort unverbrücfyttd)

galten wirb, beläßt er benfetben im 33efit3 feiner fämttidjen Waffen unb

Munition, ©er Kapitän verbürgt fid) bafür, baf? and) feine Leute feinen

^ipraudj) bamit treiben. ©te wäljrenb ber Kriege in 33efil5 beS Kapitäns

gekommenen beutfetjen ©eweljre unb Karabiner (9) wünfd^t 9)Zajor Leut-

wein wieber zurüctzuerljatten, will aber ben Kapitän auf beffen 93ttte nicfyt

barauf brängen, fonbern freiwillige 9vüdgabe abwarten. Gobatb teurere

erfolgt, erhält ber Kapitän (frfaft in anberen ©ewel)ren ober je nad>

SKSunfcl) in Lebensmitteln, ber Kapitän verfpricfyt, biefe 9^üctgabe im Auge

§u behalten.

§7. 3ur llnterftü^ung beS Kapitäns in feinem 33eftreben, 9lutye unb

Orbnung aufrecht zu erhalten, fowie zur (£rl)öl)ung feiner unb feines 93olfeS

6ict;erl)eit will ber ^ajor Leutwein nad) ©tbeon eine beutfcfye ©arnifon

legen. 0er Kapitän Äenbri! ^öitboi erftärt fid) bamit einverftanben unb

wirb berfelbe einen °pta^ zum 33au eines ©arnifongebäubeS übertaffen.

©er 9Diajor Leutwein wirb bem 6tationScf;ef ein freunblicfyeS unb entgegen-

fommenbeS 93erf)atten zu bem Kapitän unb feinem Q3ol!e zur ^flicfyt machen,

©er Kapitän verfpridjt bagegen, and) feine Leute zu einem fotd>en gegen

bie ©arnifon anzuhalten.

150



Jpenfcrif ©itboi

2öäl)renb wir bis bal)in lebiglid) gebutbet unb bei §>urd)fül)rung unferer

auf bie 33erul)igung be£ £anbe£ gerichteten xlftafwaljmen meift auf ben guten

SKHllen ber Eingeborenen angewiefen waren, fyatte unS ber Erfolg über tm
weitgefürd)teten 2öitboi -Kapitän ber 6teltung al$ Regierenbe erf)eblid)

nätyer gebracht. 3)ie günftigen folgen biefeS 2öanbel£ geigten ficb; tnSbe-

fonbere gar balb im Ramalanbe, beffen 6tämme burd) bie jatyrsefmtelangen

2tuf gefährlichen Dicitpfaben

Kriege unter fid£> unb mit t)m &erero3 verarmt, öerwilbert unb an bm 9lanb

beS $Ibgrunb£ gebracht waren. 0er ^Öitboi-Gtamm fammefte fict; unter

ber wol)lwollenben Sprung ber Regierung unb lief* ficf> in ©ibeon nieber.

^ngeficfytg feiner völligen Verarmung ermöglichte if)tn bie 6cfyu^gebiet3--

tterwaltung burcf; Abgabe öon 93tel) eine neue ©runblage für feine Erjftens.

<£>te 5^auag-£ottentotten, welche bie burd) ben ^itboi-^rieg gefcfyaffene

£age burd) ©ewalttätigteiten unb Räubereien gegen 3öeif?e unb Eingeborene

§u ü)ren ©unften ausgenutzt Ratten, würben unter 9ftttl)itfe ber ^öitboiS

beftraft unb unter ^lufficfyt gefteltt. Ebenfo lief? man bie ntcb/t minber

räubertfdjen ^anSman-ioottentotten ben erftarften $lrm füllen, tva$ $u

bem Erfolge führte, baf* ftd) biefe als teurer Ramaftamm ba^u tterftanben,

ftd) unter ben Sdm^ unb bie Öberf)errfd)aft beS Retd)^ §u [teilen. Geinen

$lbfd)luf? fanb ba$ Veftreben, im Ramalanbe 9kf)e §u fcfyaffen, in bem 3uge

beS ßanbe£l)auptmann£ nad) bem (Bixt>m
f
wo bislang nicfyt einmal 6puren

einer beutfcfyen Verwaltung öor^anben waren. Vlod) unter bem frifcfyen Ein--

brud be3 2öitboi£--Erfolg3 ausgeführt, war bie Ejpebition t>on nad)f)altenber

2Birtung. 3)urd) Einfe^ung t>on militärifdjen 6tationen unb Errichtung
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eines SSejtrföamtS in 5^eetmanSf)oop ttmrbc bafür geforgt, ba$ auct) in biefem

$cile be£ Sd^utzgebietS bm 3eiten ber Unruhe unb 93erttrirrung ein (fnbe

gemacht ttwrbe.

Seit bem 3al>re 1894 n>ei£ bie ©efc^tc^fe be£ Schutzgebiets über kämpfe

ber Eingeborenen unter ftd) nid)t3 mef)r §u berichten, dagegen liegt eS in

ber Statur ber Sacfye begrünbet, baf* bie Eingeborenen bie vÜZacfyt ber 93er--

ttKiltung mit 9fttpef)agen fügten unb fieb; manchmal nad) ben 3eiten be£

frörjlidjen 9lauben£, be£ ungebunbenen ^riegSlebenS unb ber vollgefüllten

Q3ranntn>einfäj]er jurücffeinten, 0ie erften, bie ben 93erfud) machten, biefe

verlodenben 3uftanbe nMeber f)erbei5ufüf)ren, waren bie Ött>abanbj;eru--£erero3

unter Sprung be£ ^ifobemuS, bem fid) bie 5^>auaS--£ottentotten unter 5^al)i-

mema angefctjloffen Ratten. 0er Schauplatz i^rer §ättgfeit, bie in erfter

£inic auf 93iet;raub ausging, tt>ar ba£ ©ebiet um ©obabtS im Öften beS

Schutzgebiets. 0a man bn ^luSbrud) ber Unruhen bie 9Kögltd)feit nicfyt

au^er 93etrad)t taffen burfte, ba$ fiel) bie übrigen £erero-Stämme ber Er--

Ijebung, anfcr)liej3en unb für biefen Sali bie t>orl)anbenen 9ftact)tmittet nicfyt

auSreid)en würben, erfolgte bie 93erftärrung ber Scfyutztruppe um 400 3[Rann.

211S biefe im 3uni 1896 im Schutzgebiet eintrafen, tt>ar eS jeboeb; ©ouverneur

£euttt>ein bereite gelungen, ber Erhebung £>err §u werben. 0ie befürchtete

^Inteilna^me ber übrigen ÄereroS am ^ufftanbe tt>ar niebt eingetreten, ^lucb;

bie ^itbotS waren ü)rem ioeereSfolgevertrage getreu 5ur Unterstützung ber

beutfer/en Gruppen herbeigeeilt.

Kapitel 4

©er 5lufilanb ber JpereroS

Enblict) fct)ien eS, baf? ber erfte freunbltct)e Sonnenftral)! auf baS unter

folgen yiötm erworbene fübweftafnfanifcfye Schutzgebiet fallen, als ob bie

ruhige, günftig fortfd^reitenbe Entttndtung leine ferneren Störungen mefjr

erfahren folltc. 9?eben ^öinb^ul, ba$ rafd? einen fcfyönen ^luffd)tt>ung na^m,

war 1892 Swalopmunb von Hauptmann von <5ranc;oiS gegrünbet Sorben,

bie kämpfe ber Eingeborenen Ratten aufgehört, ba$ $lnfef)en ber beutfcfyen

Q3erwattung fd)ien gefeftigt. 0a brad) 1897 bie grofce 9linberpeft
über biefe £änber herein, bie in lurjer 3eit ben ganzen 93iel)reid)tum ber

Eingeborenenftamme vernichtete. Erft nact; 3al)ren tonnten bie folgen biefeS

ScfylageS übern>unben werben, llnb als baS Schutzgebiet anfing, wtrtfcfyaft--

üd) ju erffarlen, brad) ein neues llnglücl herein, eine S*?ataftropf)e barf man

fagen. ES fam ber gro^e letzte ^ufftanb.

Heber bie ©rünbe beS großen ioereroaufftanbeS ift viel gefebrieben

worben; fie liegen für ben völlig fTar, ber bie ©efd)id)te biefeS Stammes
rennt. 0ie ioereroS, ein 93iel^ud)t treibcnbeS 93off, Rängen mit ganzem
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£er$en an ityren Serben; für ityre großen 93ie|>beftänbc brauchten fie weite

©ebiete. 6ie Ratten md)t£ bagegen, baf* bie 3)eutfcf;en tarnen unb £anbet

trieben, 3[ftinenred)te verlangten unb im Bergbau fic£> betätigten; aU immer

mef)r unb mef)r ^cirmer in iljrem ©ebiete fict; anfet3ten unb ber Q3ie^ucr;t fiel)

5uwanbten, würben bie £>erero£ ftu^ig. 6e^)r richtig fagten fie fid): 2öenn

nod) me^r 2öeif$e fommen unb ü)re Serben ftcf) mehren, wenn fie 2öeibe unb

28affer für ü)re £iere verlangen, was foft ba au£ ben unferen werben ? 6el)r

be^eicfmenb für ben ©ebanfengang ber £erero$ ift ber 93rief, ben Samuel

9}Zaf)arero unb fein ilnterfapitän vor $lu£brucl) be£ $lufftanbe3 an Äenbrif
<

5öitboi gerichtet f)aben. (fr tautet nad) einem 93erid)t be£ ©ouverneur^

£eutwetn an ba£ 5^oloniatamt:

SEn

ben £od)Wof)fgeborenen Kapitän £. 2öttboi

©ibeon.

Anfang fe&lt

3)enn a(t unfer ©efjorfam unb unfere ©ebulb mit ben 3)eutfd)en f)itft

un$ n\<fyt$, benn fie fcfyief?en jeben ^ag einen Biaxin für nid)t£ tot unb (äffen

6ie, mein 93ruber, nicfyt 3J?r erfteS ^ort gelten, um von bem ^lufftanb

ab§uftef)en, fonbern gan§ Slfrtfa gegen bie §)eutfd)en fechten unb unS lieber

jufammen fterben unb nid)t fterben burd) 9ftt£l)anblung, ©efängni£ ober

auf allerlei anbere
c

2öeife. ferner machen 6ie e$ allen Kapitänen ta unten

begannt, bafc fie auffteljen unb arbeiten.

3cfy fd)lie£e meinen 33rief mit f)er5lid)ften ©ruften unb mit bem Ver-

trauen, bafc ber Kapitän meinen 2öunfd) erfüllen tt>irb. Hnb fd)icten 6ie

mir tiod) vier von 3l)ren Männern, baf? wir von ^unb §u 9JZunb fprecfyen,

vertyinbern 6ie hm 5^rieg be£ ©ouverneur£, ba$ er md)t vorbei tommt. Unb

machen Sie boct; fcfynetl, baf* wir ^inbljuf [türmen, bann l)aben wir

Munition. Leiter id) fechte nid)t allein, wir fechten alle jufammen:

Kapitän 3 a cfy a r i a g , Ötjimbingwe,

„ 9DZid)aet, Ömaruru.

„ 3) a v i b , Qöaterberg.

93iete ©rü£e von mir unb meinen 3£at3teuten an 6ie Kapitän unb 3^r

ganzes 93otl.

Kapitän (Samuel ^ a f) a r e r o.

Slffa 9Uarua.
3of)anne£ (ober 93arfab).

90 i 1 1; e l m (6d)utmeifter).

^a^arero beitagt ficb;, S>a$ bie 0eutfd)en um nichts £eute erfd)ie£en,

bafj aller ©efjorfam nicfytS nül3e; nod) beuttid)er aber fommt bie ©emüts-

ftimmung ber £erero$ in einer 5^tage §um ^lu^brucf, bie einige ioerero--

©ro^teute burcl) Q3ermittetung ber ^[Riffion fd)on am 19. ^luguft 1901 an
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ben ©outoemeur £eutmcin richteten. (£$ mirb er§äl)lt, ba$ eine grofje 3al)i

ftänbler unb Farmer ficf> im £>ererogebict niebergelaffen fjaben, unb bann

fäl>rt bic 5llage fort: filbtt nun, geehrter ioerr ©ouoerneur, mo follen

mir bleiben, wenn unfer ganzer Sluft

unb alle$ £anb un£ abgenommen wirb?

Slnbei legen mir dn 93er§eid>ni^ aller

Werften, mekfye im ©ebiete *>on 9tji--

tuepa bi£ Omitaüa liegen. 3)iefe alle

tränten ü)r Q3iel) im meinen 9}offob.

llnb fo fragen mir nochmals, mo follen

alle biefe Ceute f>in?

2öir fel)en mit (fntfel^en, ttue ein

°piat3 nad) bem anbern in bie Äänbe ber

2öeif$en übergebt, unb bittm mir baljer

unfern geehrten £>errn ©ouserneur unter-

tänigft, t>od) feinen meiteren Q3er!auf l)ier

im ©ebiete be£ meinen xftoffob §u geneh-

migen unb alle£ £anb, melcfyeS noct; md)t

t>er!auft ift, §u einem großen £erero=

refert>at §u machen."

§>a$ £ererorefert>at ift freiließ ©e-

banle ber SO^iffion; bie klagen über bie

33efet)ung be3 £anbe£ unb ber 2Baffer-

ftellen aber Hingen gan§ natürlich), 3öie

bie §)tnge lagen, muffte e£ §um Kampfe

mit ben £>erero£ fommen, bie frevttnllig

i^r £anb nid)t aufgeben molltcn.

3m äufcerften (süben beS £dm(5gebiete$ loberte juerft t*a$ 'Jener be£

$lufftanbe$ empor, (£in £eil be$ Stammet ber ^onbelämartg-^ottentotten

mar im Oftober 1903 gegen ^öarmbab gebogen unb belagerte biefe

Station, ein anberer $eil fammelte fid) in t>m $ara$bergen. §)ie

bei 2Barmbab t>erfammelten £eute mürben §mar am 21. 9^ot>ember

bei Sanbfontein völlig gefcfylagen, unb bie 93anben in ^zn $ara$--

bergen trieb Hauptmann t>on 33urg$borff am 10. ^e^ember au$--

einanber. ©ouserneur t>on £eutmein fel5te tro^bem bie erfte unb

^meite ffelbfompagnie unb bie ©ebirg£batterie nad) 6üben in ^arfd); er

felber brad) am 8. 0ejember t>on ^inblju! nad) 5^eetman£l;oop auf. 3m
ganzen nörblidjen ©ebiet blieb nur bie vierte Jelbfompagnie in Outjo unb

eine fd)tt>ad)e Abteilung in ©rootfontein. 3)ie3 benu^ten bie £ereroS, am
12. 3anuar 1904 einen allgemeinen, offenbar feit langem geplanten Slufftanb

in$ 2öerf §u fernen. 2lm felben $age mürben im ganzen Äererolanbe bie

SD?ajor ?eutn?ein s£fjot. Seligmann
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Carmen überfaden, bie 2öet£en, mit $Iu$nal)me ber (fnglänber, 33uren unb

9Ucifftonare, graufam ermorbet, alles würbe t>erwüftet, (ftfenbaljn--

brüden §erftört; tt>ie eine ungeheure Slut toäl^fc fiel) ber Slufftanb bafjer,

alles unter fid) begrabenb.

Surcfytbar Raufte baS fcr/warje 2öetter. §)rei Monate fpäter führte bm
^iffionar 9lofyvba<fy fein 2öeg nad) (ftiro, einem Orte §wifd)en i^aribib unb

Ömaruru, unb fein ^agebucr; erjagt:

„(£in l)übfcl)er RUd (frbe, aber aud) Iner Ijaben 9ftorb unb 23erwüftung

gekauft. ^m 9^anbe beS breiten fanberfüllten 9lit)ier£ mit feiner grünen

93lumenprad)t ftel)t ein faubereS toei^e^ £au£, Brunnen unb ^ränftrog,

bal)inter ein großer ©arten mit sielen jungen ^pfelfinenbäumcfyen, frifcf;

angelegten 2öeinlaubgängen unb 93lumen. £ier woljnte ber Kaufmann 3ooft;

er war ein wol)ll)abenber 93icl)befit5er unb Ijatte im £aufe einen ftottgetyenben

6tore mit $lu3fct)anf, wo jebermann §n>ifd)en Ömaruru unb ^aribib ein--

feljrte. $113 ber ^lufftanb ausbrach, war er brausen im Selb; bort ift er

erfragen worben. 9ciemanb weif? wo. 6eine Stau fcfylofc fid) bem aU
Patrouille nad) Ömaruru reitenben Unteroffizier Sclmeibewinb an. $aum
eine 93iertetftunbe t>or ber S^fte überfielen ^icr/aetS £eute bm tyeram

fommenben 2öagen, riffen 6d)neibewinb herunter unb ermorbeten ilm. fixan

3ooft tatm fie nicfytS unb liefen fie §u $uf? nad) Ömaruru weitergeben.

3m 3ooftfd)en 6tore war ein großes £utlager. §)a£ Ijaben bie ioereroS

aud) geptünbert, aber bie Krempen waren ilmen §u breit, unb 0u^enbc

runbum abgefcfynittener ^üsftreifen liegen nod) umljer. 3m £>aufe unb

brausen liegt §al)llofe3 §erriffene£ unb befd)mut^te£ Rapier, alte Sournale,

3eitfd)riften, ^irtfd)aft3bücr/er, Briefe, ^labben unb bergleicfyen. ^InberSwo

tyabtn bie £erero3 alle 33üd)er unb 6d)riften, bie fie in ben 6tore£ fanben,

fofort verbrannt, um if)re (5d)ulben, t>on benen fie wußten, bafj fie bort

irgenbwo aufgefcfyrieben waren, an$ ber 2öelt §u fcfyaffen."

Mit Welcb/er ©raufamfeit bk ÄereroS tterwunbete unb t>on üjnen

gefangene beutfd)e 6olbaten quälten, wie fie bie £eute unter tnel)ifd)en

Martern §u ^obe brachten, ift nur $u befannt geworben; ber Gaffer, wenn

er einmal 33lut gefeljen l)at, ift eben eine wilbe 93eftie, feiner menfd)tid)en

Regung fälng. 9cur t>or ben grauen Ratten bk £eute einigen 9?efpeft unb

liefen fie §umeift ungefcfyoren.

3n ber Heimat überftürjten fid) in^wifdyen bie lingtücfö-

bepefdjen. (£ine £iob3poft folgte ber anberen. 3unäd)ft war ber Sorben

abgefd)nitten, bann blieben bie 9?acf;ricr;ten au^ ^inb^uf, Ö!al)anbj;a unb

Slaribib au^. Hnb wa^ burc^fam unb in bie Heimat gelangte, jagte unS

bau (fntfe^en burd) bie albern, ^in ^ntfa^tran^port t>on 226 Sftann war

nad) 6wa!opmunb unterwegs, 1 Bataillon Marineinfanterie würbe fofort

in 3Rarfd) gefegt; fieberhaft erregt folgte bie beutfd)e öffentliche Meinung
ben Schiffen, welche biefe 6treitfräfte nad) 6wa!opmunb trugen. 3n§wifd)en
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war aber fcfyon ba$ Kanonenboot „Siabifyt" aus Kapftabt in 6waropmunb
angefommcn; eS fcfyob am 19. 3anuar ein £anbungSforpS bis K'aribib vor.

Hauptmann ^rante aber f)atte mit feiner zweiten Kompagnie in ©ibeon

festgemacht, war in (£tlmärfcf/en nact) 3öinbl)uf gezogen, ba$ er nad)

tt>iebert)olten fiegrcicfyeri ©efecfytcn ent-

fette; großen Subef rief fein fcfmei-

bigeS Vorgehen gegen bie bn Ota=

fjanbja verfammelte £auptmad)t beS

6amuel ^atjarero t>en>or, bie von fym
am Kaifer--2öttt)eIntS--

(

23erg gtänzenb

gefcfytagen würbe. Hauptmann <5ranfe,

ber halb barauf buvd) ben Orben Pour

le merite ausgezeichnete £eü>, War in

aller 9ftunb. 0ie erften 93erftärlungen

tt>aren inzwifcfyen in Gübweftafrila

angelommen; wieberljoft würben bie

£ereroS gefcfylagen; bie fcfywere

6cl)tappe t)on Öwifoforero am
13. SQMrz 1904 aber, bie fd;>weren unb

feljr verluftreicfyen ©efecfyte von Ofa=

fyavui unb Owiumbo fielen fe^r halb

bk traurige ^a^r^eit ernennen, ba£

ber ^einb nicfyt nur ja^lretd), fonbern

aud) friegSfunbtg unb wol)(bewaffnet

war. 3mmer neue Verhärtungen

mußten herangezogen werben; ganze Regimenter waren nötig §ur Sicherung

beS RacfyfclmbS an Munition unb Verpflegung, unb fo tarn eS, baf? halb

über 15 000 9[ftann auf bem KrtegSfcfyaupla^e verfammelt waren.

2m bie (Stelle 9ftajor £eutweinS, beS verbienten ©ouverneurS von (Büb?

weftafrifa, war inzwifcfyen ©eneralleutnant von ^rot^a als £öd)ftfomman--

bierenber getreten, mit ü)m eine ^lenberung ber £aftif im Kampfe mit ben

£ereroS. Ceutwein fyattt ba$ Veftreben, bm 2lufftänbifd)en fcrmelle Schläge

§u verfemen unb ben ^ie^enben ba$ Viel) abzujagen. £rotl)a wollte burct)

einen großen 6d)lag ben 28iberftanb beS ©egnerS brechen.

21m ^aterberg, einem mächtigen Ganbfteinmaffiv im Sorben beS

ioererotanbeS, follte fiel) im ^luguft 1904 ba$ grof^e §)rama abfpielen, ba$

ber Untergang einer Ration bebeutet. Um ben 2öaterberg fammelte ©eneral-

leutnant von £rotf)a feine gefamten verfügbaren Kräfte. Äier^er fyattt fiel)

bie £auptmaffe ber ÄereroS mit il)rem Q3ie|> geflüchtet. Vis Einfang 1904

waren im Rorben über 7000 6o(baten verfügbar, wovon aber bk ie>auptmaf|e

Zur Gicfyerung ber rücfwärtigen Verbinbungen verwenbet werben nutzte. Sür

Sttajor granfe,

ber Sieger von £>fal)anbja
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4?erero£, bie ft'rf) unfern Gruppen ergaben

btn Kampf blieben nur 16 Kompagnien mit etma 1500 ©ewe^ren, 30 ©e*

fc£>üt5cn unb 12 9ftafcl)inengewel)ren verfügbar. 93on ttier Seiten gingen

^itte Auguft biefe Gruppen, nacfybem bie &erero$ auf einen 9^aum t>on

etma 40 km im UmfretS jufammengebrängt worben, maren gegen ii>rc

Stettungen t>or; eS fottte nun ber £auptfcfytag geführt merben. (£m witber

Kampf entbrannte. 0ie beutfcfye Gruppe ging mit aufopfember ^apferfett

t>or, mit bem ^ute ber 93er§weiftung fochten bie ÄereroS. 3^re Hebermacfyt

mar an jmei Stellen fo groß, ba$ unfere Abteilungen fiel) nur mit ^ftüfje

galten tonnten; bie t>ottftänbtge (finfreifung tarn nicfyt juftanbe. 9cocl)

toetyrenb be£ Kampfeg brachen große kaufen ber mcfytlämpfenben £erero£

mit bem gefamten 93iet> faft unbemerkt an mehreren Stellen burcl); in ber

9^acl)t folgten tlmen bie Krieger, ttnb wetyrenb bie erfcfyöpften bcutfcfyen

Gruppen fiel) um bte Lagerfeuer fammetten, ftrebten bie kaufen ber £ercro£

m größtmöglicher (file ber Öma^efe $u, bem großen, faft nod) uncrforfcfyten

93ufd)fetbe. Am näcfjften borgen jagte t>on beutfcfyen Gruppen, ma$ verfügbar

mar, ^intcrt>er; bie Flüchtlinge konnten aber nicfyt met>r eingeholt werben,

(frft im Februar beg näcfyften 3al)reS traf bie in ba$ Sanbfelb einbringenbe

Kolonne be$ Oberleutnante ©rafen Scfyweinit} am Ötjofonbu-Omuramba

auf bie Spuren ber geflogenen ' Äauptmac^t ber ÄereroS. 3)ie Kabaocr

gefallener friere tagen nod), wie ©raf Scfyweinit} berichtete, ju £unberten

bicfyt neben- unb übereinanber. An fielen Stellen fanb man 15—20 99Zeter

tief aufgewühlte Cöcfyer, in bentn vergebene nacl) Gaffer gegraben morben

mar. 3)ie Flucfyt mar ein ^obe^ug gemefen. 0a$ 93iel) mar in Waffen
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f)ingeftorben unb nacfy if>m &inber, Leiber, bie älteren Männer. 9tur fteine

Trupps waren bis jum Öfawango gekommen, anbere Ratten ftd> inS 9t>ambo^

(anb burd)gefd)(agen. 0ie Äereronation festen üölüg bem Untergänge

geweü)t, unb>baS mittlere 6übweftafrifa breite §ur 2öüfte §u werben. 3)a

trat jurn ©lud für $>a$ Lanb ein Hmfcr/Wung in ber s
2Iuffaffung ber feitenben

&ttUen ein. £err t>on Linbequift, ber Qrnbt 1905 als 3it>i(gout>erneur

mit ootter ©ewatt nad) 6übweftafrifa gcfcfyicft würbe, trat mit ber 9vf)etnifd)en

vO^iffion in 93erbinbung unb erlief eine ^roflamation, in welcher allen

ÄereroS, bie fid) in beftimmten, unter ber Leitung t>on vOZtffionaren ftefjenben

Lagern einfänben, t>a$ Leben 5ugefid)ert würbe, infofern fie nicfyt nachweisbar

einen 90^orb begangen Ratten, ^lud) fottten fie baS in U;rem 93efit5 beftnbticfye

93ief) §u ityrem Lebensunterhalt behalten. Langfam fanben fid) bic tyerum-

ftreifenben Leute ein; 14000 £ereroS, Männer, grauen unb S^tnbcr, tonnten

gefammett werben. 0iefe Leute brachten 3 °Pferbe mit; it>r ganzer 93ief)-

reicfytum tt)ar bal;in. ^öaS fie t)or bem Kriege ü)r eigen nannten unb burd)

bie erften kämpfe noefy fnnburcfygebracfyt fyattm, lag serburftet in ber Omatyefe.

HnterftaatSfefretär t>on Ltnbequift erklärte am 5. §)e§ember 1906 t>or ber

93ubgettommiffion, bafc nadj feiner 6cf)ä^ung §mei drittel beS £>ererot>otfeS

umgekommen wären; bebenft man aber, baf? am 1. 3änuar 1908 im 6cfyut3--

gebiet nur 16 360 ÄereroS ge§äl;lt würben, bann fann faum beftritten werben,

baf? brei Q3ierte( beS Q3o(feS im 93ernid)tungSfampf tyren Untergang fanben.

^erero^gamtlte
SMe grauen mit tfjtem cfjarafteriftifrfjen ®oj)fpu£
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Kapitel 5

Jpenbrif SSitbotö Hebung unb Job

tylit ber &fylad)t am 2Baterberg war ber ^iberftanb ber ÄereroS für

immer gebrochen. 3n 0eutfcfylanb begann man aufzuatmen, ba man nun-

mehr glaubte, eine fricblicfye (fntwieflung ber mit fo t>iel Opfern an 33lut unb

©elb erworbenen Kolonien erwarten §u bürfen. 0a braefy völlig unerwartet

im Oftober be$ 3al)re3 1904 ein neues Krieg£wetter herein, 0em ^ufftanbe

be$ 9?orben3 folgte bie (£rl)ebung be£ 6üben3. ioenbrtf^öitbot erl)ob

fiel) auf£ neue gegen bie beutfcfye ioerrfcfyaft.

6ein 2öort, ber beutfcfyen JJlad)t £eere3folge §u feiften, fyattt £enbrif

<2öitboi bis inS 3al)r 1904 gehalten. 3u beginn beS £>erero-$lufftanbe£

fanbte er fogar £ilf3truppen. 6ie famen mel mit neu nacl) 6übtt>eft ge-

fommenen Gruppen jufammen, bie fanbeSunfunbig waren; mag fein, ba$

Äenbrif geglaubt fyat, über biefe 6olbaten feicfyt fiegen §u fönnen. ^a^r-

fcfyemticfy aber ift, baf? bie $lnfunft be3 ©eneralö tton $rottya im 6rf)u^--

gebiet unb ber Abgang beS Oberften £eutwein Äenbrtf 2öitbot t>erantaf?te,

bie Waffen §u ergeben, (fr mag fiel) gefagt Ijaben: „0er Kapitän gel)t fort,

mit bem icf) meinen Vertrag fcfylof}, ein neuer ift ba
f
ben tefy nicfyt fenne, unb

wer weif?, tvaö werben mag. 0a ift eS bejfer, an bie Waffen §u appellieren!"

$lm 3. Oftober 1904 überfanbte &enbrif 2Sitboi bem 93e5irfSamtmann

t>on ©ibeon, Hauptmann t>on 93urg6borff, eine förmliche KriegSerflärung.

0er Hauptmann eilte nacl) 9lietmont; bie 9?ad)rict)t, baf* Äenbrif Ortog

(Krieg) §u machen gebende, wollte ü)m unglaublich erfcfyeinen. (fr würbe

unterwegs erfcfyoffen. 0amit Ratten bie testen großen kämpfe in 6übweft--

afrifa begonnen.

0ie gut berittenen unb bewaffneten $lufftänbifd)en fammelten ficf>

in ber 6tärfe t>on 500—600 ©ewel)ren bei TOetmont unb Katffontein. 6ie

würben aBbalb burcl) bie rote Nation unb bie
(5ra'n£man--£ottentotten

öon ©od)a^ t>erftärft. $lud) ein £eit ber 93etl)anier unb bie anfangt at£

treu gemetbeten 93elbfcl)oenbrager fclyloffen fiel) bem ^lufftanb an.

3ur 93e!ämpfung beS Seinbeg würben fofort ^wei Kompagnien t>om

Sorben nacl) bem 6üben gefcl)icft, t>on benen bie eine ÄoacfyanaS, bie anbere

Kub unb bie ©renje beS 93aftarb--£anbe3 befet^te. 0iefen folgten fpäter

brei weitere Kompagnien unb ^weieinljalbe Batterien. (fin Bataillon §u

brei Kompagnien würbe in ber Heimat aufgeftellt.

Sowohl bei Kub wie bei £oact)ana£ fanben im £aufe beä Oftober

unb tftottember ©efecfyte \tatt
f

welche aber feine wefentlicfye (fntfcfyeibung

brachten. (frft am 22. 9^ot>ember, nacfybem Oberft 0eimting mit §wei

Kompagnien unb einer falben Batterie bei Rub eingetroffen war, würben
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t)ter bie Qötfbotö t>ötti^ ^urücfgetvorfen. 6obatb nod) jroci Batterien tyeran-

gefommen waren, natym Oberft ^Dehnung bcn 93ormarfcr; lieber auf, tvarf

bie Hottentotten unter einem Q3erluft von 50 bis 60$oten am 4. ^ejember

bei 9*ari£ jurüct, erbeutete 15 000 6tüct 93ie^> unb befettfe am fotgenben

£age 9Rietmont. Hier würben eine

Kompagnie, eineinef)albe Batterie

belaffen. 9J?it brei Kompagnien

unb einer Batterie verfolgte 9J?ajor

9Reifter bie Hottentotten, bie ftd)

auf ©odjaS unb Kalffontein jurücf-

gejogen Ratten, bis 6tampriet^

fontein.

93on ben bei 9^ietmont jurüc!^

gefaffenen Gruppen ttmrbe eine

Kompagnie unb eine tyatbe Batterie

unter Oberleutnant 9vitter §u:

9?iebertt>erfung ber aufftänbifcfyen

9?orbbetf)anier vertvanbt unb bann

nad> ©ibeon gebogen, tt>of)in fid)

Oberft Keimling aud) begeben

tyattt.

0a nad) ben eingegangenen

9iad)rid)ten bie ^BitboiS in ©odpS
fid) lieber verftärfen fottten, fo be-

fd)lo£ ber Oberft, atte verfügbaren

Kräfte gegen biefen Ort jufammen-

jujie^en. 3)ie Abteilung 9J2eiffer

fotlte <2luob abtvärtS, bie Abteilung

mkt, mit welcher eine über
Okrft »on Se.ml.ng

Cüberi^bucfyt gefanbte (frfa^lompagnie unb eine ©ebirgSbatterie vereinigt

tt>orben tvaren, von ©ibcon aus borttnn vorgehen, tvätyrenb 9ftajor v. ^engerle,

ber von Keetman^oop nact; KoeS markiert tvar unb f)ier bie Q3etb-

fd)oenbrager gefd)(agen tyatte, §ur 9Kittt>irtung über °Perfip tyeran-

marfcfyieren fottte.

3m 93orgef)en über 6tamprietfontein tyattc 9J?ajor 9J?etfter 5tt>ifd)en

bem 1. unb 4. 3anuar fef>r ernffe ©efed)te gegen bie Hottentotten unter

Henbrtf ^öitboi, tt>etcf/e burd) 250 HereroS verftärft tvaren, $u beftefyen. (fin

fünfjigftünbiger Kampf gegen bm tyartnäctig 2öiberftanb teiftenben ©egner

enbete mit einem fiegreicfyen 6turmtauf.

tiefer fünfeigffünbige Kampf im ^luobtate tvar bie unvergleichliche

Hetbentat, von ber einer, ber mit babei tvar, in ber „Sugenb" fang:
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Gin Dunftes, SBirt! 9Jtit bem aetfc^offnen Strunf
5tann id)'s fdjon mieber Ijeben. So ein Xrunf!
3a, ßameraben, burften! -ftidjts bagegen

3ft fo'n uerbammter SBttBoirugefregen.

Das ift äRufif, bo^ Wut Behalten, 9Kut
23ei einem Dürft unb einer £öttenglut,

2Bie rtrir fie in bem Stuobtate litten! . . .

Drei tjeifee Xage Ijaben mir gestritten.

2Cir maren eins su fünf, ber £>unbefor)n,

Der £enbrtf SBitboi, fennt ben Kummet fdjon,

Unb, roie ein preufe'fdjer Hauptmann, mit ben Sdjü^en
33erftel)t er bas ©etänbe aussunü^en.
Da ift bie Düne, brauf ein müft (Seftein,

Das fenft fitr) fturmfrei in bas Xat rjinein,

Unb eine knarre faft in ieber 9?itje.

2ßir aber faljn nid)t eine -ftafenfptije.

Da sitel' unb triff! Uns ftürgten 9Kann unb 93ier).

Sßie mir, nergeblid) fdjof; bie ^Batterie.

Dafe uns ber alte gucr)s mit feinen SKaffen,

Die mir gteid) ausgefdnuärmt, nidjt fonnt' umfaffen,

3og unfer W e i ft e r, unfer £err Sttafor,

2ßas mir nod) an SHeferoe tjatten, oor.

Dodj nun ber Xrain! 2Bie ©eiern Bei bem Stafe,

Saf3 irjnen biefe 23eute in ber üftafe,

Unb ha auf einmal fam's in einem Stofj

Die Düne runter. 3a, mir maren's los,

3Bär' nidjt ein Leutnant frifdjmeg auf ben Raufen
SDTtt einem 3uge, marfd), marfd), losgelaufen.

Da fdjrien bie £erle, rannten mie gefdjmiert,

Unb unfern Xrain rjat leiner angerütjrt.

2ßas aber Ijatfs? 3n glafrf)* unb 2Bafferfäden

&ein Xroppen merjr. 9?un ging es ans 33erreden!

Unb brüben rjbrten mir bie £ottentoten

9J?it itjrem: „3Baffer r)ier!" uns nod) oerfpotten.

Sie hielten tjodj hen r>oflen SBafferfad,

Unb: „Dutfdjman burftig!" pljnte uns bas ^ßatf.

9Tur mas 3U trinken! ßnodjentjart bie (£rbe.

SBer's lonnte, tränt" bas 93lut ber toten ^Sferbe,

SOTana^ einer fprang im 2ßar)nfinn taumelnb auf,

£ief an ben geinb. 2ßir rjaben tags barauf

Die armen fterts, in Stirn unb 93ruft bie SBunben,

33or unfrer $ront beim 23ormarfd) tot gefunben.

9?ur 2ßaffer, SBaffer! Sn ber pdjften ftot —
Die £>ätfte mar oermunbet ober tot,

Unb bie mir in ben Sdjü^enreirj'n nodj lagen,

Uns tjiett's Delirium audj ftf>on fcft beim fragen,

Die ganäe Xruppe mar 3um jammern fdjlapp —
Da lam ein Darren, unb mar's aud) man Inapp,

(Es gofs bod) mas mie fieben burd) bie ©lieber,

Unb eine SBeile, Sungens, ging es mieber.

'ne Stunbe rüdmärts fyatttn fte's entbedt.

3r)r tränlt es nidjt, uns fdjmedte es mie Sett.

2ßas einmal gtüdte, fonnte mieber glüden;

Dod) ba, ba tjö'rten mir, haft uns im 9ttiden

Die fterts bas Xal gelreu3t oon Dft nad) 2ßeft
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3u ^«fe unb $ferb; fo fafeen mir benn feft,

Unb ttrieber marb geburftet unb gelauert.

3d) meife nidjt redjt, rote lang es angebauert,

2)a Ijordj' idj. linder SHter fommanbiert.

2Btr auf. 2)as taumelt unb bas beliriert.

Gin fieutnant tr>irb non aroei 9Kann Ijergetragen,

Gin anbrer ttritt gar ben SCRajor erfdjtagen

3n feinem 2Baf)nfinn; bodj er fielet iljn an,

So feft unb ru^iig. 3a, bas ift ein 3Jtann!

3)er roeife, id) fag's (Eudj, Xote 3U ermetfen.

2Iuf Iäfet er uns bie ßäfemeffer ftetfen

D6 audj Sdjnettfeuer uns entgegenfegt,

2ßas tümmert's, uns? 2Bir ftürmen unentwegt,

Unb ttrie bas Braune Ungeug fieljt bas SBlitjen

Sidj näljerrütfen, bölfen fie unb fli^en

(£ud) Ijeutenb aus. 3u>eifmnbert 9fleter nodj,

£er Sieg ift unfer unb bas 2Baffertod)!

Xobmübe £erts, mie jagten mir bie ftunben

Waä) einem £ampf von trierunbfünfaig Stunben!
3a, unfer Stteifter! 3)er nerfte^t oen £ram,
Unb, 3ungens, ift mein <5ittt(f) nid)t meljr laljm,

5lbjes! 3$ tocrb' nitfjt lang bei 9J?utiern t)otfen.

5Rotf» fo eins, 2ßirt! j)er £ats, ber ift mir trocfen.

Slllc biefc tyetbenmütigen kämpfe tonnten bie ^öitbotS ntd)t tternicfyten.

SUg Henbrif 2Bitbot im 3anuar 1905 t>on Öberft 0etmting am Sluob

gefd)tagen war, entwicr) er in bie Ralafyavi, wot)in unferc Gruppen wegen

Mangels an Verpflegung unb Leittieren nid)t folgen tonnten. (£$ würben

mehrere fef)r anftrengenbe Verfucfye gemacht, ü)n §u erreichen, (eiber t>er--

gebttet). (fnblict) gelang e£ im Sluguft 1905, bie ^itboiS §u [teilen. 6ie

fyatttn ftet) in Keinen Trupps aus ber 5Mal)ari nact) ber ©egenb 5Wtfd)en

GMbeon unb ÄoornfranS gejogen; t>on ba würben [ie burd) ftarfe beutfd)c

Gräfte nact) bem 9?anbe ber Lamib in bie h\$ bat;in unbekannten $ld)ab*

berge gebrängt. %n 13. September mußten [te ftd) jum Kampfe [teilen.

92 9ftänner fielen; Henbrif ^öitboi aber tonnte [ict) mit 50 90^ann burd)--

fcfytagen. Slber aud) feine Stunbe war gekommen. %n 29. Öftober 1905

überfiel er bei ^alrtgraS (öftlict) t)on 93erfeba) einen 93erpflegung6tran3port.

§)abei erhielt er einen Scfyuf* in ben Öberfcfyenfet unb [tarb eine Stunbe

barauf an ber erhaltenen 2öunbe. So fanb ber alte 5^ämpe einen el)rlid)en

6olbatentob. ^Rit feinem ^obe war bie ^iberftanbSfraft ber testen 9le[te

ber ^itboi-Äottentotten gebrochen; bie Nation i[t t>ernic^tet.

<5)er [tär![te, weil tapfer[te unb t>erfct)lagen[te ©egner unb feine £eute

waren mit ^itboiS ^Tobe abgetan. 6ct)wer machten un$ aber noer) bie

93anbenfül)rer ^01 o r e n g a unb Simon dop per $u fcfyaffcn.

daneben tauchten Q5anben auf unter ben Hottentotten dlia^,

Morris, (lornetiu^, Slnbrea^, bie au^erorbentlid) fd)wer ju faffen waren,

^eitau^ bie bebeutenbftcn unter biefen ^3anbenfül)rern waren bie beiben
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crften, urtb 9)iorenga war

bebeutenber aU ber §war

fetyr fcfytaue, aber aucfy

perfontid) fc^r feige Simon

Popper. 9Rorenga, ur-

fprünglicfy 5^a))bot), nicfyt

ol)ne 33Übung, glaubte fid)

§u ©rofjem berufen; er

meinte, baf? bie (fngtänber

auf feiner Seite tt>ären, bie

ü;n aU friegfütyrenbe ^ftacfyt

beljanbelten, ü)m tatfäd)lid)

aud) manche Hnterftüt3ung

julommen tiefen; unermüb--

Itct) wufcte er neue 93anben

jufammenjubringen unb mit

ü)nen bie ©egenb jwifcfyen

tm 5^ara3bergen unb ber

engltfcfyen ©renje unfiefyer §u

machen. Scfyon (fnbe 1904

Ijatte 9ftorenga eine fleine

33anbe t>on 150 bis 200

bewaffneten jufammen--

gebrad)t; er fam aber wenig

§ur (Mtung, weit alles

Söitboi §ulief. 3mmert)in

l;atte er bie Genugtuung, bafj bie beutfc^e ^riegSleitung, bie gegen jenen

hk ioänbe frei tyaben wollte, Anfang 1905 mit ü)m ^erl)anbiungen an-

fnüpfte. Sie jerfcfylugen ftcfy aber. 2lm 19. 9Rat griff Hauptmann

Giebcrt ^n 93anbenfül)rer bü £eufopp, bicfyt an ber englifcfyen ©renje,

an unb fcfylug fyn gtän§enb; ^ftorenga flol) tnS ^aptanb. (fr würbe

angeblid) entwaffnet, trat aber nad) wenigen Stunben fcfyon wieber auf

beutfcfyeS ©ebiet über, 21m 17. 3uni griff er bie Abteilung beS Majors

t>. ^amptj bei 9foruS an unb brachte u)r einen 93ertuft t>on 17 §oten unb

30 93erwunbeten bei, fo baj^ fte in grof^e ©efatyr geriet; t>k Ijerbeietfenbc

Abteilung ordert t>er|)ütete t>a$ Scfylimmfte, t;atte aber noefy 14 Stunben mit

bem Oegner 51t ringen. 9ftorenga 50g fid) nad) ben 5^ara£bergen unb fnüpfte

neue Q3erl)anblungen an, bie 5U einem gewiffen ^öaffenftitlftanbe führten, ber

Don bem 93anbenfiu)rer §ur Stärhmg feiner Gräfte benu^t würbe, ^m
7. Oftober begann er mit ber (finnaljme ber Station 3erufatem t>m $ampf
üon neuem; am 24. Oftober brachte er hu £artebceftmunb bem Hauptmann

Semmern eine fcfywere Schlappe bei; unfere Abteilung fyatte 21 $ote unb

Sftorenaa mit freien feiner ?cutnantß
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34 93errt>unbete. §)aburd) tt>ucf>^ feine HnterneljmungSUtft bebeutenb unb er

|>attc großen 3ulauf. 9)cqor t>on (fftorff, ber „alte 9lömer", einer unferer

erfahrenden ^Ifrtfaner, erhielt am 28. ©ejember 1905 $>a$ Kommanbo gegen

Slftorenga, eS mürben 13 Kompagnien, 11 ©efcfyü^e tmb 6 ^ftafcfyinengemeln'e

gegen t>m gefährlichen ©egner in 93emegung gefegt 2öar gegen ü)n nocfy

fein (frfofg §u erringen, fo mürbe bocl) GorneliuS mürbe gemacht, (fr ergab

ftd) am 3. 9J<är§ mit bem 9?eft feiner 93anbe.

'Sftorenga Ijatte fiel) im 9^är§ 1906 mit 3Jcorri$ vereinigt; bis baf)in

fonnte nitf)t£ gegen ü)n unternommen werben, (frft 5tt>ifd)en bem 12. unb

H.^Rär^ tt>urben^eile feiner

33anbe geftettt unb gefcfyla-

gen. §)ie umficfytigcn SDiaj^

nahmen (fftorffS erreichten

aber, ba$ 9ftorenga nicfyt

me^r 9lufyt fanb; überall

mürbe er gejagt unb ein $eit

naef) bem anbem t>on feiner

Kolonne abgefpltttert. 0en
Hauptteil verfolgte Haupt-

mann 93ed) am 4. ^Xflai bis

auf engfifcfyeS ©ebiet unb

vernichtete ü)n. ^ftorenga

entfam nur mit 10 2mtm.
(Später mürbe er t>on ber

Kappoti§ei erfcfyoffen.

"SftorengaS 9^olle fucfyte

(Simon "dopper in ber

Katalwri §u fpielen. 3)te

työcfyft langwierigen blutigen

Kämpfe mit feinen 93anben

machten bie beutfcfyen Grup-

pen mit all ben ungeheuren

6d)tt)ierig!eiten eines ©ue--

rillatriegeS im unmegfamen

3nnem ^frifaS bclannt.

'Slucfy 6imon dopper

tonnte enblid) gefaxt merben,

unb mit ü)m mar ber letzte

ber Hauptgegner befeitigt;

eS frifette aber im 6c()ut$=

gebiet bis mit inS 3af)r ?D?ajor t>oti CEflorff,

1907 hinein. 9}od) im ber güfyrcr ber (Srpebition gegen btc $5onbe(6
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^uguft 1907 tvurbe plöt^lid) ein Offi§ier, ber bm 6taatSfefretär ©ernburg

nad; %[\v\ta begleitet l)atte, nad; 6übtt>eft beorbert. (frft (fnbe 1907, vier

3at)re nad) $Ju3brud; beg Kampfes, n>ar ba$ £anb beru^iöt.

93einalje eine l)albe ^ciltiarbe tyat ung ber fd)tt>ere 5^ampf gefoftet unb
— tt>a£ noefy viel fernerer tpiegt — £unberte btül;enber SJcenfcfyenleben; bie

^öttboi-^ation fwt er vernichtet, bie 3al)t ber (fvngeborenen im betroffenen

(öebiet auf ein drittel be$ ^eftanbeS vor bem Slufftanbe tyerabgebrüctt.

6d)tt>ere 2Bunben fmb §u Reiten; bie diamanten Ijaben unS barüber einft-

tveilen l)intt>egfel;en laffen. 0ie folgen be$ ^riege^ tverben ftd) aber nod;

einreden.

Kapitel 6

3n ber Slalaljari auf Patrouille
©in afvifrmifrteä .firiegäbilb von J?an$ 23evt()OU)

„6anbmeer" nennen nur ©eutfcfyen bie Qöüfte. 3d) l?abe bie arabifcfye

(

2öüfte burd;quert, bie Gatyara bis tief hinein nad) ^in 6ata|) kennen gelernt,

unb bie 5^alal;ari ttmrbe mir liebe Heimat, ©erabe'auf fie pafjt ba$ beutfcfye

^ort „Ganbmeer" tyervorragenb.

^er bie 6ee fal;, aufgepeitfd;t von ttntben 6türmen, vermeinte fie tyier

lieber §u erbticten in u)rer n>i(ben ©röfce. 9?ur fcfyeint fie urptöl3tid) erftarrt

ju fein. S$ fel)lt £eben unb Bewegung, jenes tvunberbare ^ecfyfelfpiel ber

formen, ©leid; langen, |)interemanber tyerbrängenben 2öogen, bie fiefy ju

überfluten brotyen, liegen bie oft fyaufyotyzn 3)ünen vor un$, |>ier unb ba

|)ören bie (trengen parallelen auf. 0ie Leiter fd;lie£en fid;, bie §>ünen treten

aneinanber unb bilben Ganbnefter auf il>ren ©tpfetn. £leppige^©ra$ bibtdt

biefe lofen 6anbmaffen, beren sarte ßinien leife in ba$ tiefblau be$ füb-

iveftafrtfanifcfyen iMmmetS übergeben.

93iele teilen tveit reicht ber ^Itd in biefer beifpietloä Ilaren £uft, unb

bod; ift bem Leiter oft unmöglich, bie nal)e ©efa^r §u erfpcu)en, bie nur

wenige Schritt tveit auf il;n lauert. SOculjfam leucfyt fein $ter bie 0üne

l;inauf, oft bis 5um 33aud;e im tiefen 6anbe verfinlenb, unb mit verhaltenem

Gcfyrttte, vorftd;tig taftenb, oft im Sidjacl, fteigt e$ in 6d;tt>et£ gebabet auf

ber anberen 6eite lieber tyinab. (Sin mül)fame£ Reifen, ttnb gar bie

ferneren ^redtvagen, bie oft 25 Ocfyfenpaare nur rudtveife unb unter Ver-

gabe ber legten Straft biefe furchtbaren ^älle einer riefigen natürlichen

^eftung ^inaufjie^en, fie legen in 24 6tunben oft nur wenige Kilometer

5urüd. Äier unb ba fteigt unvermittelt eine fdjtvarje ^elfenppramibe auS

bem ©emifd; von ©etbrot unb <3vün I)erau3, ober auc^ ein verkrüppelter,

fd;attentofer, tveifjbaftiger 93aum ober ein bürrcr, Inotiger 6traud). 6trid;-

n>eife frieden an ben ioängen melonenartige ©etväc^fe t>in — bie 6^ama ober
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Sttajor t>on (£jtorff tterfünbet ben 93onbel3 ben ^rieben

SWijfionSjtation §eirad)abi§ 1907

$fama. 3)ie förnerretcfyen, big finbgfopfgrof?en Srücfyte fcfymetfen fabe,

manche fogar öatti^ bitter, aber fie fpielen l)ier eine ganj befonbere 9?olle.

0ie 5^a(at>ari i(t nicfyt regenarm. Surcfytbare fetter gibt eg in ben

Monaten 0e§ember big oft in ben S0^är§ hinein, ^ber bag foftbare 9^af3

verteilt ficfy in t)m 6anbmajfen, fammelt fiel) auf ber ßeljmfcfyicfyt, welche unter

biefen liegt unb fucfyt fict> unterirbifcfy feinen 2öeg. 9?ur auf bem tennenartigen

garten 93oben, ber bisweilen jttnfcfyen tm §)ünen liegt, bilben ficfy bann

93lepg, offene ^öafferftellen. ^Iber fie nehmen einen bratfigen ©efcfymatf an,

unt> bie gliupenbe 6onne ledt bie feierten, leicht geträufelten ©euwffer balb

fjmtt>eg, brennt ben 93oben ttneber fteintyart, fo bafi lein Sämcfyen barin Suf*

fajfen tonnte, felbft n>enn ba$ 3m>iel an ^ali be^ ttegetattonglofen 93obeng

befeitigt tt>äre. 3Iber an 93ratftt>affer gewöhnt fiefy ^enfcfy xintf £ter. Gelten

tyält bieg offene Gaffer ber 93let)g länger alg big ^ärj. Qann liefert bie

6l)ama t^k nötige Slüffigleit unb ermöglicht ung big ^lai, ja big §um 3uni

in biefer
c

3öüfte §u leben, nxlcfye, einmal fpftematifer; erfcfyloffen, 5U t>m

ibealften Sctrmgrünben gehört, bie icfy je gefe^en tyabe.

3ettf finb bie ©räfer vergilbt unb ttertrodnet, bie 6fyama 5ufammen-

gefcfyrumpft Teufel) unb 93ie|> fliegen bie tpajferlofe 6teppe, beren ^leib
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aucl) bm 9^ei§, Die ttmuberbare ^arbenmifcfyung, verloren t?at. 3)er (frnft

be£ $obe$ ftawt un$ an.

2lud) 6imon dopper, ber ttüe ber £lrbett>o|mer ber ^alafyari, ber

33ufd)mauu, bie 5\!alat;ari rennt, jeben Pumpet, jebeS ^öajferlocb;, \tbtn

6l;amaftrid), ber le(3te unferer 2öiberfad)er, ein perfönüd) feiger, aber

fd)lauer, felbftfücfytiger ^urfcfye, fyat bie fieberen ^eibegrünbe verlaffen

muffen, in U)eld;en er, tyunbert Kilometer Öftltd) ber ©renje, tief im bri-

tifdjen (Gebiete Glitte 9ftär$ btefeS 3al;re£ bie" furcfytbarfte 9}ieber{age

erlitt, n>e(d;e je beutfcfye Gruppen biefen l;etmtücltfd)en, flüchtigen &otten--

tottm beibringen tonnten. 3)ie tapferen, tt>eld)e biefen glänjenben 6ieg

mit ü)rem £cbtn bzbatyitm, an u)rer 6pil3e ber in fo fielen ©efecfyten

bewährte Hauptmann tyriebrid) von drdert, liegen in frembem ^3oben

begraben. <£$ mar ein fd)tt>ercr 6d)lag für 6imon dopper, aber — ba$

nmfcte jeber — nid;t ber letzte, ber entfcfyeibenbe. 9^un fte^en feine aus-

gehungerten Sorben anfcfyetnenb ttüeber in bm ©renjgebieten.

Junger unb 3)urft finb bie fd)ltmmften alter Setnbe, aber fie tonnen

aud; uufere beften Q3unbe£genoffen werben. §)a£ t;aben unter von dftorfftf

glänjenber Leitung bie 33onbel3 fcfyon erfahren, unb 6imon dopper tt>irb

bamtt toolH nod) ^eranntfdjaft machen muffen, wenn er nid)t bod) nod)

vor5iel;eu foltte, 51t vert;anbeln.

3lm diugange bc£ mäd)tigen gelben Gtalljelte^, tvelcfyeS Waffen von

Proviant unb Nationen birgt unb aud) bm 5?ompagniefd)reibern Unter-

funft gewährt, t;ängt eine $afet au3 ^iftenljolj. darauf r;at man mm
ein Äeliogramm geheftet, tvelcfyeS bie £eute mit bm jüngften dreigniffen

begannt mact)f unb bm 93efet)l an bie Kompagnie enthält, fid) marfctjbereit

5u Ratten unb Patrouillen $u entfenben. Unter bem orangefarbenen

Äeliogrammformulare flebt ein tvetfkr 3ettel, auf welchem ber Abgang

ber näcfyften — für manchen nun vielleicht ber legten — ^elbpoft an-

getunbigt ift.

2öie ein Lauffeuer gel;t bie 5^unbe burd) ba$ £ager. Sllteä ftrömt

gerbet, um felbft §u lefen. 3n bm mel)r alst primitiven Quartieren ber

2mU gel)t e$ luftig ju. 93eite, bellen, Lämmer, 6d)aufeln werben nMeber

mit ber
c

5öaffe vertaufd)t, bie £angett>eite beS faulen SnebenSlebenS auf ber

Station ift vorbei, ba$ 6olbaten^anbtt>er! l)at feinen 9^ei§ nod) md)t ver=

toren. lieber ertönen, duftige 6olbatenfänge n>ed)feln mit getragenen

Reifen ab, bie un$ in bie traute Heimat, an unfer 9J?ütterd)en erinnern.

SlnberS im „S^afino" ber Offiziere, §)ort befpricfyt ber Hauptmann mit

feinen Öffijieren bie £age unb bk erforberlid;en SSftajma^men. §)ie

^ampfeSluft paart fid; mit bem (Sefüf)le ber Q3eranttt>ortlid)!eit. „^llfo,

Äerr Leutnant, 6ie reiten nad) ^ifc^ ab. 9Zel)men 6ie bie beften $iere

mit unb Proviant auf fed)^ ^Tage. 3m übrigen übertaffe id) alle^ 3|)rer

Umfielt. Q3ermeiben 6ie ©efed)te nad) 9^ögtid)!eit, n>ir n>oüen 9^ac^--
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rügten! — Unb" — tyier ftotfte bie 6timme etwas — „tt>enn 6ic nocl;

einen Auftrag tyaben für ben ffaü ... na, 6ie roiffen ja!"

©er $lngerebete, ein fcfylanlgewacfyfener junger SÖfann, ber nod) öor

jwei 3a|>ren in Berlin, t>a$ 9Jconolel in$ 2luge gellemmt, als bebeutenbe

"Sftobeautorität galt unb nur bie öornetymften 5^lubS befugte, faft nie §u

ffu^ ging, tt>ar ein richtiger ^etbfolbat geworben. DaS braungebrannte

©eftd)t umrahmt ein blonber Vollbart, bie Hänbe füllten fcfyon längft leinen

Hanbfcfyul) metyr, unb bie eleganten £aclftiefel tyattm fcfyweren Selbfcfyutyen

unb Slöitfelgamafcfyen ^la^ gemacht, (fr weif? allerbingS, waS ber Haupt-

mann fagen wollte, aber ber (£l)rgei5, ber erfte am Seinbe $u fein, brängt

alles jurütf.

Die Kamele finb üon ber 2öeibe §urüdgelommen, getränlt unb in ten

5^ral geführt, ben man auS Dornjweigen 5ufammengefügt. 93ei ber

33efetylSauSgabe werben freiwillige für bie Patrouille gefragt, bie ganse

Kompagnie tritt t>or bie Sront, bie nur noefy burefy bie Gpuren be§eid;net

wirb, welche bie formtofen, fcfyweren 9^etterfd>ui>c in ben lofen (oant) gebrütft

|>aben. 60 War'S fcfyon immer gewefen, obwohl Patrouillen nur 5U oft

nicfyt wteberlefyrten.

6eptembernäcl)te pflegen fcfyon milber §u fein. ^Iber fyeute pfeift ein

eifiger Gübwinb über bie weite £bene, auf welcher bie Kompagnie fcfyon lange

Monate lagert. Die £eute füllen fiefy in ü)re molligen grauen Mäntel

unb gießen t>m 6cfylappfyut tiefer ins ©efict>t. 6ie flehen reifefertig bei

ifyren Kamelen, bie am ^3oben liegen unb x>on 3eit §u Seit einen gurgelnben

fcaut öon ftcfy geben, (fin Unteroffijier tyat ebm bie Patrouille §um

Slbmarfcfy bereit gemelbet. 3m „S^afino" wirb ^bfcfyteb genommen, ^toefy

einmal
fRüttelt man bem fcfyeibenben 5^ameraben, „©lüdlicfyen Orlog"

wünfcfyenb, bie «föanb. 0er Hauptmann fpricfyt auefy mit bm Ceuten nocl;

ein paar freunblicfye 2öorte: „^Ifo aufpaffen, nicfyt §ut>iel plaubern; auS-

einanberreiten unb leine unnütze 6cfyie£erei! — Unb nun ,,©ut °Pab" unb

auf 2B(eberfefyen!"

„fertig 5um ^uffi^en! 5luf—gefeffen!" (£in 6tüd *>on hinten, bann

einer t>on t>orn, unb noefy et>e ba$ ^ommanbo: „3u Speien recfytS brecht ab

— SSftarfcfy!" erfolgt, ift bie Abteilung in Bewegung. Kamele fyaben fyalt

ifyren eigenen $opf. 9?ocfy einmal wirb ein ©ruf? gewecfyfelt, bann fyeifn

e$ „9ttu)rt (fuefy!" — lautlos fyufcfyen bie Leiter, 6d)atten gleicfy, burd;

bie ftille ^onbfcfyeinnacfyt. 3n fcfyarfem ^rabe gefyt eS bergauf, bergab,

brei 6tunben lang. ©efprocfyen wirb wenig. 9cur tyin unb wieber ertönt

ein leifeS Donnerwetter — bie $iere finb gar §u ungleichmäßig, bie ^b--

teitung würbe ^bm §ufammengeftellt, fo gut eS ging, aus t>m 33eftänbcn

ber $ranSportlolonnen.

$ur§ t>or Mitternacht wirb 9laft gemad)t, bie £iere sufammengeloppelt,

SÖöacfyen auSgeftetlt. Der 9lt\t fcfyläft unb träumt t>on 5?riegSrufym unb t>on
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t)en hieben bal;ctm. 0er 2öinb fegt fiel), ©egen 5Wei Üfyv bricht man
wieber auf. 3et?t wirb eine 6pif$e vorgefcfyoben unb bie Slanfen foweit

mttglid) geftdjert. 3ef)t lommen bie 9^ad)tei{e beS 5\!amete3 §um 93orfd)ein.

6ie „lieben"! (£$ finb tyaft iöerbenttere. Unb boefy, wie fieser fitytt fiel)

ber Leiter in biefer (finöbe auf bem Kamele, wo ba$ °Pferb nur 5U balb

verfagt. 0ann unb wann fliegt freifcfyenb ein 93oget auf, ober ein 6tücf

'SMtb l;ufd)t erfefyrectt über baS Stlb. 0er feine fofe (Baut) riefelt leife

bie fteilen Hänge l)tnab. Grüben im Offen bleichen fcfyon bie 6terne, unb

ber Himmel erl;ellt fiel).

(£bzn tft bk 6pit}e wieber in einer ^almulbe verfcfywunben. Haft!

— SöaS n>ar ba$? — (£in 6prtngbocl fommt bie näcfyfte 0üne tyerab-

gejagt, gerabe auf bie Leiter gu. 0roben wirb ein Hut ficfytbar, ein sweiter,

britter. 3m 9Zu finb fie wieber verfcfywunben. 0te Leiter werfen u)re

^iere Ijerum unb ftürmen über bie Hötye surüel, wo fie mit bem ©ro$ faft

jufammenprallen.

5l^ur5 entfefyloffen läfjt ber <5ül;rer nacl) recfytS abbiegen, wo jwei 0ünen

anemanberftofjen unb fo 0edung nacl) allen 6eiten gewähren.
<

2öeit brüben

im heften blitzt ba$ £id)t eines Heliograptyenpoftenä auf. (£in paar furse,

flare 93efef)le an bm Unteroffisier, ber fiel) $ur 93ertetbigung emsuricfyten

l;at, bann tvkfyt ber Öffisier, von einem Leiter begleitet, gefd)idt bie

Saiten be£ ©elänbeS benu^enb ^inab, burcfyquert t*a$ fcfymale £al unb

fteigt bie gegenübertiegenbe Hölje hinauf. vO^it verhaltenem Altern folgt bie

ileine 6cfyar mit bm klugen bem 2öege, welchen ber <5ütyrer nimmt. 0a
frad)en 6cfyüffe. JJlan glaubt and) einen 6d)rei vernommen §u Ijaben.

3wan$ig, breifng bunlte ©eftatfen fpringen ben Hang ^erab fnnter einem

Flüchtlinge l;ec.

„^öacfye jurüefbleiben ! — ^luf, marfd), marfd)! Hurra!" 3m näcl)ften

^lugenbltde ift man Ijanbgemein mit bem erfdjrecften ©egner, ber mit fo

ftarlen Gräften offenbar nicfyt gerechnet fyat 0er Öffijier ift verwunbet,

aber frei, fein Begleiter wirb vermißt. — „Wuv leinen liegen (äffen
!" — tönt

eS burd) bie 9leu)en. 3n wilber 3agb ftürmen bie tapferen hinter bem

überrafcl)ten ©egner l)er bi$ auf bie H5|)e. 0er $weite 93erwunbete l)at

einen ^adenfdjuf*. 3Bäl;renb einzelne Leiter burd) 6d)üjfe, bie fie hinter bem

Seinbe |)erfenben, bm Transport be^ Q3ertt>unbefen bedm, wirb biefer be|)ut-

fam nad) bem £ager getragen unb notbürftig verbunben. 0ann feuert man eine

O^alete ab, bie mit bonnerartigem i^nall in ber ßuft pta^t. 9^ad) einer ^öeile

fteigt aud) brüben auf bem £etiograpl)etTpoften eine 9^afete al^ Antwort auf.

0ie Hauptaufgabe ift getöft. 9^un mag kommen, tt>a^ wolle! Q3or

^age^anbrud) ift feine $Ju£fid)t mel)r auf (frfolg. ^ine (otunbt l>at man
nocl) 9^u|)e. 0ann wirb bie Patrouille geteilt. 0er Hnteroffi§ier unb

fünf "Sftann bleiben bei bem Q3erwunbeten surüd unb Ratten bie Stellung.

0er teid;tt>erwunbete Offijier reitet mit bem Q^eftc feiner ^eute ben (Spuren
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beS geinbeS nad), ber nocfy nicfyt rocit fein rann mit feinen unbeholfenen

9*eitod)fen, ttxlcfye bie ^tte^alrt feiner Transportmittel 51t bilben fcfyeinen.

3>ie 6puren teilen fiel). 3e$t r;eifct eS ben Seinben auf bm <öadm
bleiben. 3n breiter, bünner Sront, fo gut eS gel)t, aber immer §u §tt>eien

trabt man auf ber 6pur entlang. S^ommt man an eine £ör;e, fo mufc bie

anbere Abteilung noct; jurüclbleiben, bis man n>ei£, bafj bk £uft rein ift

IT 4
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Äameltraneport

brüben. 3)ort linfS fteigt 6taub auf, metbet einer ber Leiter unb 5eigt

auf ein ttnn§igeS ^ölfcfyen, baS hinter einer ^Inga^t Sanbberge auffteigt.

3)te Entfernung ttnrb titrier, obwohl man t>orftd)ttger reitet, benn ber Seinb

ift liftig unb beifpiefloS geraubt im Stellen t>on fallen, ^an serläfit

bie 6pur unb reitet birett auf bie 2öolre §u, fo fdmell bte $iere taufen

tonnen, immer in breiter, bünner £tme. 3e£t ftet>t man in einer riefigen

Ebene. Eine lange 9leü)e t>on tterfrüppeften Räumen unb 6träud)ern

jietyt fiel) in fanften ^öinbungen buret) ba$ ©etänbe, in beffen Äintergrunb

bie Sfücfytenben ficfytbar werben. 9JZan tyätt. 6orgfam fud)t ber ^üljrer

mit bem fcfyarfen ©tafe jeben 93ufcfy, jebe Unebenheit ab. 9?id)tS ift 51t

feigen aufjer bm Sfücfyttingen, bie in ttnlber £aft battoneilen.

„Vorwärts, marfer)!" — §)ie &älfe ber 3jere ftreden fkt), bie großen

runben klugen fd)tt>eifen fud)enb nad) allen Geiten. 3n unglaublich turjer

3eit ift man an bzn 93üfcr;en, welche baS trotfene 93ett eines 9Stoier$ be-

jeidmen. 6ct)on fud)t man einen pajfenben 3)urcl)gang, benn ber 93ufd>

ift bid)t unb bie ^üfe ber Gamete empfinblid) gegen dornen. Ein 2öit$-

bolb, ber 5^ompagnie--5^omi!er, fcfytägt fd)on t>or, Kaffee §u tocfyen unb

„Shtdjen" ju effen. Ein anberer fpottet: 3a, ^flaumentudjen tt>ol)t gar! —
0a tracfyt eS hinter bm 'Säumen, 6träud)ern, 6anbt)aufen l;en>or. Ein
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3urüd gibt e£ n\d)t Gunter t>on ben Vieren, bie fofort meberfruen, ba3

©ewe^r au$ bem 6d)uty, unb Seuer! —
3a, wol)in sielen? ^an fiel)t nichts, man |>5rt nur bm fcfyarfen $natl

ber mobernen Waffen be$ ©egner£, ber wenigftenä tne^ia, ©ewetyre ftarf ift.

^ftan ftetyt *>or ber £>auptmad)t! ©er Offizier, ber nod) jwei ^leifc^--

fd)üffe abbekommen l?at, erfennt bie £age fofort. (Er gibt §n>ei 2tutm t>m

^efeljl, 5urüd$ureiten, wenn er ftürmt unb baS <5euer be£ ScinbeS für einige

Minuten auf fiel; §iel)t. ©ie anbern nod) tyafbwegS gefed)t3f<u)igen Leiter

werben 5ufammenge$ogen. 6prung! 2luf — marfefy, marfefy! — £urra, £urra!

©er Seinb ftutjt einen $lugenblid. ©ie beiben 93oten rafen bat>on.

©ann ein entfe$tid)e£ Stuer. $lber man fyat bie ©edung fcfyon erreicht,

©er Öffijier fdjaut fiel) um nad) feinen ^elbereitern, bie foeben hinter ber

evften ©üne t>erfcl)Winben. 9cod) fünf 9ftann finb übrig, ©er 9^eft liegt

tot ober fcfywer t>erwunbet unter bm gfm)enben 6tral)len ber (Sonne.

©ag Seuer be£ ©egnerä tt>irb fcfywäcfyer. <3d>Xie^(id> t>erftummt e£

gan§. 2lber nicl)t$ ift §u fetyen. ^o^t eine tyatbe 6tunbe mag vergangen

fein, t>a fracfyt e£ aud) t>om 9lüden l)er. 3m felben ^ugenbtide wirb e£

aucl) in ber <5ront wieber tebenbig. (Einige befonberS hat ©efellen l)eben

bm 5^opf — fie bejahten ba$ 2Bagnig mit bem ^obe. $lud) unfere Leiter

wijfen ju treffen. ^llle bluten fcfyon.

„^Öenn bod) bie gelben &unbe bie 6ad)e fur§ machten unb ftürmten!"

brummt einer ber Leiter, ©a£ liebt ber Äottentott nicfyt, befonberS bann

nid)t, tt>enn bie 93eute ü)m ftd)er §u fein fcfyeint.

©ie Minuten werben ju bangen Stunben; ber ©urft plagt; bie klugen

brennen. ©a$ rote 33lut riefelt teife in bm l^eifjen 6anb, tropfen um tropfen.

^öaS ift baS? (£$ fommt Bewegung in $>zn <5einb. &at er bie

©ebulb verloren? — ©er ^ufö fd;lägt fdjnetler.

,,©ie Kompagnie!" ruft einer. — ©ort liegen fie auf ber ©üne unb

Inallen swifdjen bie gelbe ©efetlfcfyaft, bie un3 t>om 9lüden t>er umfaßte.

(Ein 3ug ftürmt bie fteile ^öfcfyung J?erab, gebedt fcom ^euer eine$ anberen

3uge£. Unb bort oben wirb eine britte Abteilung ficfytbar, bie t>a$ ©el)öt5

5U erreichen fud)t. $öte 6pringbi5de jagen bie betyenben S^inbe über 93üfd)e

unb flippen bem fd)ü$enben ©eljölje §u, unaufljaltfam verfolgt t>on t>^\\

©eutfd^en, bie nun sugteid; faft t>m 93ufc^ erreichen. 3et)t greift aud) bie

Patrouille wieber in baö ©efec^t ein. Q3on 6tamm §u 6tamm wirb ber

2Beg erlämpft. ^ber fd)on mand)er liegt ftarr mit bem ©efid)t auf ber

l)ei^ umftrittenen (frbe. ©ann wirb e^ ftill. ©er ©egner ift fpurlo^ t>er-

fd^wunben, bie Leiter finb 5U ^obe erfc^öpft. (finer ber tet3ten, bie fielen,

war ber ftilme Sü^rer ber Patrouille. ^0 er liegt, wirb ein ©rab au$--

gel)oben, bie Gefallenen mit 2öotitad)$ jugebedt. ©ann ein lurjer, l)er$--

ergreifenber 9^ac^ruf unb ein fd)tid)te$ Q3aterunfer. 6d)arf fnatten brei

Satoen über t>a$ ©rab ber Selben . . .



£)er $ampf um ein @infall$tor

3m yiot\$u<fy beS £eutnant£ finbet man eine 93teiftiftnoft^ : „Steine

6eete bem Herrgott — 9ftetn £er§btut bem 5^aifer. 3>aS ift bic £ofung

beg beutfcfyen 6olbaten!"

yiU ber SO^onb rufrig unb mitbe fein 3itberXtd>f auf bieg ©efecfytSfetb

gießt, ft^en bie raupen Leiter in ber 9*unbe um i>a# ^euer unb fingen baS

fcfyönfte aller Gotbatenlieber: „Morgenrot, Morgenrot!" —

Kapitel 7

©er ftampf um ein (Sinfaltötor

3)ie erften ^ommiffare be$ 9*eid>e3, bie ^nfiebler unb erften 6d>u^

truppen, betraten 6übtt>eftafrifa entn>eber über Cüberi^bucbt oser über ?$ah

fifd)bat, bie beiben einzigen ioäfen an ber 1400 km langen $üfte. 9^alfifd>bat

aber Ratten bie (fnglänber bereite in ben fünfziger 3af>ren beS vorigen 3af)r-

l;unbert3 befe^t, unb fo blieb für unS nur ber ioafen CüberÜ3bud)t. 2Bie an*

ber beigefügten ^bbtlbung §u erfetyen, greift eine breite 9J}eereSbud)t in3 £anb,

unb von il)r auS jie!)t fict) mehrere Kilometer tt>eit ber fogenannte Cüberi^afen

von Sorben nad) 6üben. tiefer £afen ift fo feidrt, baß er nur für 33oote

brauchbar ift; aud) unfere erften Dampfer ijaben nid)t mel)r in ü)m angelegt.

(Sie anferten l;inter ber £aififd)infet, bie bei niebrigem 28afferftanbe mit bem

^eftlanbe in Q3erbinbung ftel;t, tt>eSl)afb fie aud) beutfd) geblieben ift. 3)enn

fämtficfye 3nfetn, bie ber fübtveftafritanifcfyen Stufte vorgelagert finb, f)aben

bie (fnglänber beanfprud):, unb fie finb mit biefem ^Infprud) aud) burd}--

gebrungen. Slud) bie 33ud)t, bie von ber

£atfifd)infet gebilbet wirb, ift bereits ver-

fanbet, unb nur Ratten aud) bei £überit)ort

feinen £afen metyr, tvenn nicfyt nörb(id) von

ber £>aififcf;infet bie Pinguin- unb bie 6ee^

fmnbSinfet — beibe englifd) — lägen. 3n
i^rem 6d)u^e finben tyeute bie Dampfer

guten ^nfergrunb; bod) müjfen fie 4—5 km
vor £überi^bud)t liegen bleiben. 6ef)r fcfyön

ftef)t ber 6tranb bei ber £überi^bud)t nid)t

au$; man \)at nur Reifen unb 6anb vor fid).

TOrgenbS ein 93aum, ein 6traud). Unb aU
ßüberif* von bem Kapitän 3ofepty ^reberi!

von 93etf)anien im Sftai unb Sluguft 1883

um 260 ©erce^re unb 600 englifd>e °Pfunb,

gteid) 12000 ^£flavi
f
bie 6anbn>üfte erwarb,

tvirb ber alte <5reberü tvotyl ftd>er geglaubt

fyaben, ein gutes ©efcfyäft gemacht §u l)aben.

,ftrieg$mebailfe für bte Seil*

neunter an ben kämpfen tn

6übtt>ejt 1903—1907
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Slber l'übcril* fachte fiel) mit 9ted)t: Sollen \v>ix cittc Kolonie tjaben, fo muß

axid) ein Hafen ba^u fein, unb er tat red)t baran, unS bic einzige braud^barc

Q3ud)t außer 2öalfifd)bai §u ftdjern.

3n ben adliger 3al)ren fd)on l;a(ten ttnr Sübtüeftafrifa jiemtid) im

heutigen Slmfange ertt>orben; aber für bm ganzen Sorben fyatttn ttnr feinen

Hafen, ^ir fd)ienen anf bic 2öalfifd)bai gcrabe^t angettnefen, unb bic

(fnglänbcr rechneten barauf, ba$ tt>ir fie ifmen etneS $ageS um einen tyotyen

^rciS Würben abfaufen muffen, namenttid) nacfybem im 3al)re 1890 ©roß-

5Binb^ul erworben unb baran anfcfylteßenb jur Hauptftabt ber Kolonie ge-

mad)t korben tt>ar. ^Iber baS eifrige Sud)en unferer ^riegSfdnffe nad) einem

geeigneten ^Inferplat^ nörblid) t>on ^Öatfifcfybai I)affc 1891 Erfolg; eS ttmrbe

feftgeftellt, ba$ in näcfyfter 9?äl)e beS englifd)en ©ebietS, an ber ^ünbung
beS Stt>afopftuffeS, trot) einer §iemltd) ftarfen, unmittelbar t>or ber Stufte

ftel;enben 93ranbung bei normaler See eine £anbung tt>ol)t möglich tt>ärc.

2öir Ratten bamit einen eigenen, ttne fid) in ber Solge geigte, gan§ brauch-

baren £anbungSplal3, unb auf ber beutfd)en Seite ber Stt>afopmünbung (bie

beutfd) englifcfye ©ren§e gel)t mitten burd)S Flußbett) ttmrbe im September

1892 eine Station errichtet, (sie tt>ud)S fid) langfam §ur jetzigen Stabt

Stt>afopmunb auS, in ber fid) l;eute fd)on leben läßt. 3n \>tn erften 3a^ren

beS 93eftel)ettS ber Station fanb man bort aber nid)tS, rein nicbtS. $rin£

waffer tt>ar teinS t>orl)anbcn; tt>aS auS einzelnen offenen Stellen im Sttmfop-

bettt t>on weither geholt werben mußte, fcfymecfte abfcfyeulid) bitter, knie-

tiefer Sanb umgab ben Ort, ber baS ^ortlommen erfdmxrte; feine anbere

£anbungSgelegenl)eit als tt>cnige 9[Reter lange, flad) liegenbe Brüden waren

uorljanben. ßeid>fer fd)lcppten bie ©üter unb ^erfonen bis in bic Q3ran-

bung, 93oote nahmen fic bann mit Dieler 9ftül)e auf: btn testen ^öeg burd)

bie rollenbc 93ranbung aber mußten 9Jccnfd)cnfüßc unb 9[JZcnfd)ettlcibcr

bahnen.

(bitten sollen begriff t>on ben SdmMerigfetten ber bamaligcn Canbung

tann fid) nur ber machen, ber bei belegter See t>om °picr auS aufs Sd)iff

gegangen ift. 2IIS ber Herausgeber btefeS 93ud)eS Glitte 3uni 1908 morgens

t>or Stt>afopmunb eintraf, lag bie See ttne ein Spiegel; bie ^atyvt jum ^ier

in 10 ^onnen--Ceid)tern, t>on Keinen Schleppern gebogen, unb ber ^luffticg

5um ^ier im 5^orbftul)t tt>ar ein tt>al)reS Vergnügen. ©an§ anberS aber

üier 2öod)en etn>a fpäter, als ber Herausgeber nad) ^apftabt ful)r. Schwerer

9^ebet bzdt am borgen bie See; bumpfeS 93rüllen bringt auS biefer 0un!el-

l)eit an bie Ol)ren. 3)aS ift bie 93ranbung, bie ftänbig faft red)tn?in!lig jur

Stifte fte^t unb l)eute auSnal)mSn)eife ftar! ift. ^röftelnb gel;en wir, bie ttnr

abfahren tfollen, auf ben Holjftegen, bie bie Stelle ber ^rottoirS vertreten,

t>or bem Hotel l)crum; ein feiner Sprühregen ge|)t l)crniebcr. Q3on 9^cgen

barf man aber nidjt fpred)en; jeber Swafopmunbcr faßt baS als pcrfbnlic^e
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£>cr $ampf um ein (2nnfallgter

Sübcrifc&udjt im 3afyre 1908

93eleibio,uncj auf. 3u 6matopmunb reanefg nie. (£$ gibt nur ftarfe unb

fdttt>ad)c 9M>el. 3öir lauften in bie §>unfefyeif auf betn ^eeere tyinauä unb

flauen 5um §urm ber Qöocrmann--Agentur, ob bie fiafynt fcfyon aufgewogen

mirb, bie ba3 (Eintreffen beS 0am})fer$ auf ber 9leebe anzeigt; nicX>t^ ereignet

fic(). 9?ur bie fd)ril(cn 0am))fpfeifen ber ioebefräne auf bem °picr §errei^cu

mit gettenben fernen bie bide ßuft. 6ie laffen fiel) atfc fünf big §e()n Minuten
öftren, um bem na^enben Dampfer bie Orientierung §u erleichtern, (Eine

fjalbe Gtunbe t)crget;t, bann ein bumpfeg Acuten au£ bem biden 9?ebet; ber

Geeriefe natyt, unb er mirb fid) feinen geeisten ^(at} fucfyen.

3d) beeile mid) md)t fet;r, nad) bem ^icr ^u fommen; e£ fjeifct, man

merbe mit bem (Einbooten märten, ba mittag t>a$ fetter ttorauSficfytUcb

günfttger mtrb. ^IB id) aber batb nad) elf W)v ankomme, ftctyen nur nod)

menige £eute auf ber Q3rüde. ^ir werben a\$ bie legten in einen ßetd)ter

genötigt; ber Gcfylepper fott jebc Minute lommen. Sied fet)e id) mid) in

bm 5lorbfüu)(; ein Siftann ftc^t t)or, einer hinter mir, ber 5>ebcfran §iel;t

an, unb gleid) barauf fcfyweben Wir §wifd)en Fimmel unb <

2öaffcr. Unter

un$ l)üp\t ein 33oot, balb 10 m t>or, batb ebenfotnet hinter ung, batb 4 m
emporgehoben, batb fnnuntergefcfyteubert. 3n bieg 93oot fotten mir hinein,

otme baf? mir ung ober ben Ceuten im 33oot bie (3d)äbet einfd)tacjen. 3)ie

6ad)e erforbert bie ganje ^ufmerffamfeit ber 93ebtenunggmannfcr;aften. $Iuf

einmal gibfg einen 9lnä, ber S^orb liegt im 93oot, unb ajcid^eiticj werbe

id) gepadt unb au$ bem ^orbe gebogen. $11$ id) wieber jur ^öcftnnung

fomme, tiefen mir 10 m t>om 5vorbe ab unb tief unter ifym. 9?un fit3en mir
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im fcftgemacbtcn Q3oot, ein 6piet ber 93ranbung. 93rütfenb fommen bie

Letten an, überfpüten ben 5^opf be£ ^ierg, reiben un$ herauf unb herunter:

„3um Donnerwetter," fagt nad) jetyn Minuten ein ftrammer Krieger, „Heber

nod) ätfmmat gegen bie £ereroS festen, aU t)ier nod) je^n Minuten jt^en."

9cad) fünf Minuten waren wir ertbft ; wir fatyen alle siemUd) bta£ au£, al$

wir auf ben Dampfer famen.

0ie £anbung in 3wat*opmunb tft tyeute nod) unter ümftänben !ein

6pa£; wie mu§ e$ t>or 15, 18 3atyren gewefen fein! Hnb bann ba$ £eben

in ber (Einöbe! ^öotyt jei^f ftd) in 800 m (Entfernung t>on ber &abt ein

graugrüner Streifen, bie ^ftanjenbede beS 6wafoptaIe3, bie 6d)afen unb

befonberS genügfamem ^inbtnef) jur 9?af)rung bient; auefy tummelt ftd) tyeute

nod) OBitb in biefem wafferlofen ^tuf^taf, unb früher wirb eS nod) t>iet metyr

gewefen fein. "216er biefer mit ntebrigem ©eftrüpp htbtdtt graugrüne

^Pf(an$enwud)g muf? früher bie Oebe nur nod) fühlbarer gemacht fyahtn. 3öie

wenig gefunb früher ber ^lufentfjatt in 6watopmunb war, jeigt ein 93efud)

auf bem fanbumwef)ten ^riebljof ; ©rab retf)t fict> an (3rab, unb au$ früheren

Sauren ftammen fie ^a^treic^er aU aus ber 3e^tjeit, obgleid) Gwafopmunb
jet5t ba$ 03 telfad)e an (Einwohnern 5äf)tt.

Qxot) ber ungünftigen 93erl;ä(tmffe entwidelte ftcfy ber Ort weiter, nament-

lich nad) bem im 3af)re 1897 erfolgten 33au ber 33at)n nad? 2BmM)uf; ba-

maI3 [teilte ficf> aud) bie 9?otwenbigfeit ^erattS, für bejfere £anbung$getegen-

I?eit §u forgen. (E£ würbe ber 33au einer Gteinmote t>on 200 m Cänge mit

einem Seitenarm befdjtoffen. <3Jcan fyattt gehofft, ba$ ber 6anb ftd) an ber

9Jcofe fefttegen unb ftd> bafnnter eine [title £afenbud)t bilbcn werbe; mit großer

95egeifterung würbe bie (Eröffnung ber SOcole (1903) gefeiert. ^Iber fd)on

Seitanftcfyt beß £afen$ tton 2überi£burf)t
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Söfcfjbetrieb an t>er SanbnnaSbrücfe t>on ©wafopmunb

1904, tt>cu)renb be£ £>ereroaufftanbe£, tt>ar e£ fcfynnerig, mit großen £eicl)tern

an ben 6tcinbamm Ijeranjulommen, ba auefy bie 3nnenbucl)t hinter bem

3)amm tterfanbete. ©egen dntxt 1904 bro^te ber betrieb gan§ §u ftoclen,

unb bie Pioniere mußten fcfyfeunigft bm 300 m langen °pier aus £of§ auf-

führen, ber noef) l)eute ftet>t unb fiel) and) bei ttertyältniSmäjng feigerer 6ee

bewährt l)at. (fr trägt fieben ©ampf--£ebefräne unb ift rcd>t feiftunggfcu)ig.

^ro^bem n>ar biefer l)öl5erne £anbung$pier, ber anbauernb auSgebcffert unb

fcerftärft werben mufcte, nur ein ^>rot>iforium. (Sine feigere 6ee fann il>n

fd)lie£licl> einmal fortfpülen, unb eS ift fel)r erfreulich, ba£ man fiel) ent-

fcfytoffen l)at, eine eiferne £anbung$brüde §u bauen. 6ie nnrb ttn toacfyfcnben

Q3erfe^r^anfprücl)en auf lange 3eit genügen.

6tt>atopmunb f)at fiel) in ben leftten 3al;ren §u einer gan§ netten &tabt

entttncfelt mit ^öafferlettung, eteftnfcfyem £icl)t, unb feitbem ba$ Gaffer billiger

geworben ift, ftef)t man and) metyr unb metyr ©arteigen entfielen. 93or bem

93e3trföamt ift ein gan§ netter 6cl)mucfyla$ angelegt; inmitten ergebt fiel)

t>a# im 3uli 1907 eingeweihte, gan§ anfprecfyenbe 3)entmat für bie tt>cu)renb

be$ Slufftanbeä (Gefallenen. 0er Ort ift t>on einem Gcfyienennet) burc^ogen,

auf bem bie ^öagen ber 6pebitionen unb ©efcfyäftsfirmen rollen; anber£ ttmre

eine ©üterbeförberung in bem tiefen 6anbe faum mögücr;. 3)a$ ^umpnxrf

für bie ^öafferleitung ftef)t im 6roa!optal. 3n btn erften Sauren nad) (£nt-

fteljen ber <5tabt ftellteti bie (£inrt>ol)ner im §ale beg 6tt>alot> 33runnenfcl)äcr;te
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ber burd) Einlaffen t>on leeren Raffern bis ju 10 m £iefe; ttor einigen

3af)ren aber mürbe ein tiefer 93runnenfc^ad)t gegraben unb rtnrb Gaffer

au$ größerer Sjefe heraufgeholt, Sind) biefeä Gaffer fcfymetft nod) ttvoa$

faltig, fo baf$ fid) ber Neuling baran erft gewönnen mu^; e£ i(t aber ttcr-

IjäftniSmäßig eüvmanbfret. 3)er härter beS ^Baffcrteitung^merfeS \)atti

1908 auf blanfem 3anbe einen ©emüfegarten angelegt; bei reichlicher 2öaf)er--

5ufuf)r trug ber bürre 93oben überrafcfyenb gut. Q3effer noefy trägt ber s
7il(u-

t>iafboben be$ 6mafoptaleS, ba$ 8—9 km oberhalb 6matopmunb bis ju

1000 m breit mirb; fo finb benn im <5lujubelte bei 5>eigamd)ab (32 km t>on

6n>a!opmunb flußaufwärts) einige ^tmen entftanben. 3)ie ^3efi^>er bauen

©emfife unb liefern nacl) 6mafopmunb. (fnbe 1910 Ijatte bie <£>tat>t

6n>afopmunb 1129 meiße (finmoljner, barunter 37 9legierungSbeamte,

21 6d)ut)trup|>cnangel)i5rige, 4 ©eiftltcfye unb ^ftifjtonare. 3>en übergroßen

Äaupttcil ber tt>eißen (finmolmer [teilten 5^aufmannfd)aft unb ©enterbe, 3)a$

brücft fid) feljr merfbar im £eben ber (Btabt auS. 3tt>et 93al;nt)bfc (6taatS=

balm unb Otambalm) finb t)ort;anben, ein ^ut^enb £otetS, tton benen nur

5tt>ei auf tljre Soften fommen, ein £eud)tturm, ber t>erbeffert werben foll; am
18. ^ejember 1910 mürbe ber ©runbftein ju einer et>angelifd)en S?ird)e gelegt.

<£tn fd)öner 33au ift aud) t>a$ ^oftgebäube. <Jür ben äußeren 9Kenfd)en forgen

21uSftattungSgefd)äfte mie bie Filialen t>on 9*ubotpl) £er^og-33ertm, ^t^elS-
fird> u. Gie., 9*icl)ter u.9Me; geiftige Anregung ift in ben legten 3al)ren

genügenb t>orl)anben. 9?acf;bem bie 93erl;ältnijfe im 6d>ut5gebiet günftiger

geworben finb, gel)t man mel)r unb mef)r §um Q3au t>on 6teinl)äufern über;

prad)tv>olleS Material liefern bie nal;e am Orte liegenben 6teinbrüd)e.

Kapitel 8

(Streifsttgc butcl) bie ftütfentDiitfe SKamib

3)cr Qöoermann-^ampfer nähert fid) 6tt)afopmunb; flad) unb graugclb

l)ebt fid) bie niebrtge, fanbige ^üfte aus bem Gaffer. Käufer fie^t man

am 6tranbc; ein t)erl)ältniSmäßig auSgebel)nter Ort tauö^t au# bem flitm

mernben 3)unft, ber über bem Canbe liegt; recfytS unb linfS aber 6anb unb

6tein. 3)urd) tiefen 6anb watet man, am £anbe angekommen, jur 3oll=

ffelfe, 6anb beclt bie Strafen unb wirb öon ber ^anbung an £anb gefpült,

unb 6anb unb 6tein fietyt man ftunbentang, wenn man bie 93alm befteigt

unb inS 3nnere fäfjrt. (£S gel)t fetyr langfam; benn bie (Steigung ift groß.

50 km t>om 93alml)of 6tt>alopmunb entfernt, ber in 15 m 6eef)öf)e liegt,

finb fc^on 500 m £öl)e mit ber Otat>iba^n erreid)t, in 100 km Entfernung

t)on ber 5^üfte finb mir fd)on auf 1000 m 6eel)ö^e geftiegen. 93iä über b«n
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50. Ätfomefer fnnauS fief)t man auf biefer ffafcrf mit ber Otat>i&a&n aud> nid)t

einen fialm; bann wirb ber ©efamteinbrud ttxva# beffer, 93üfd)e treten auf;
bemerkenswert ift ber SCftildjbufd), ber tt>eite Streden htbtdt Stint tttva

meterlangen, rutenartigen 3weige entarten eilten fautfdmfartigen, ffarf

äfcenben Saft, ©etrodnet, brennt ber 33ufd) ausgezeichnet; ber ^ildjfaft
ift um>erwenbbar. 3um 33ufd)e gefeilt fid) »om 70. Kilometer an öeremjelt

ffefcenbe« Ärfij>j>etyoIa; t$ beginnen nun aud) bie 9?ebet §u Weidjen, bie

Don ber Äüfte tief tanbeintt>ärt$ btn Fimmel beredten; au£ ber feudjtneb'tigen

5?üftenregion gel;t e£ hinüber in bie nieberfd)(ag(ofe be£ afri!anifd)en
^öinterS mit anbauernbem Sonnenfdjein unb auSbörrenber £uft. §)er

2öed)fet üon Rältt in ber Wadjt unb <bil)t am $age — im 3uni unb 3uli

?anburtg$brüde t»on Swafopmuttb mit ifyren £)ampffrättcn

gibt e$ 9^ad)tfröfte in Sübweft, wäl;renb bie $age£tcmperatur auf 25 ©rab
fteigt — wirft im Q3erein mit ber auSbörrenbcn £uft fo ftarf, baf? umfjer-

fiegenbe fauft- unb fopfgrofce Steine, wenn man fie gegen größere Reifen

fcfyleubert, wie ©Ia$ jerfpringen.

3Mefe öbe, au* (ottin unb Sanb beftetyenbe ©egenb ift bie ^amibwüfte,
bie im Süben btn 9leid)tum an diamanten enthält. 93on ber fübftcfyen

9Zamib 5Wifcfyen £überi#>u<$t unb ber Äüfte gibt Hauptmann 3R. 93at)er

eine fetyr anfcfyaulicfye Sdnlberung:

3wifd)en 5htbub unb ber ^üfte — fcfyreibt er - - liegt bie waffertofe

9?amtb mit tyren fteilen 93ergfuppcn, btn weiten Sanbftreden unb ben
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©ünen. %n üorlet)ten $agc Reifen wir mittags am £ang einer fyofjen

6anbtt>ette unb legten un$ im grellen 6onncnlid)t jur 9^ul;e. $ln einer

flachen 6tc(le bemerffe icl; einen gan§ fd)tt>ad)en ©raSrjauct): (fr tt>ar nur §u

fcl;en, wenn man fiel) gan§ ftad) an ben 93oben legte unb über ifm f)inn>egfal).

Q3icttcicfyt n>ar üiefe öfterer barunter ein wenig Gaffer, ba$ nad) ber Ober-

fläd)c fiderte unb üerbunftete. £luf biefem fikd liefen wir bie ^ferbe

weiben. 0ie armen £tere fielen in i(;rem Junger glatt auf biefen Gemein

einer 2öeibe hinein unb t>erfud)ten bie mtfroffop ifd)en £älmd)en mit bem

£ippcnranb §u faffen. i^ein 2öunber, Ratten fte bod), gletct) un$, feit fanger

Seit lein frifd)e3 G5rün in ber 9?atur gefeiten.

Steine, f)übfd)e Sliefelfteine funfeiten in ber 6onne. 2ötr liefen fie

fpielenb burd) bie Ringer gleiten uno freuten un£ ber gli^ernben Siebter.

2öer tt>ei^, t>ictleid)t f)at einer t>on un£ bamatS einen 5^ot;inoor ober gar

einen dullinan ad)tfo£ beifeite geworfen, t>mn wo wir rafteten, fanben fid)

fpäter bie diamanten, nad) benen jet)t alles fieberhaft fud)t, unb bie einen

£eif ber grof3en ^riegSfoften wieber einbringen foffen.

93on bem 9?eid)tum, ber ba im (Banbt verborgen lag, ahnten wir

freiüd) nid)t3, ebenfott)enig wie alte bie ^aufenbe, bie gteid) unS, mit müben

Vieren, einfifbig, tterbroffen, auf ba$ „wertfofe, öbe Canb" fdnmpfenb, burd)

bie
(

3öüfte sogen.

Hnfere 6d)ut3truppenoffi§tere l;aben bie 9^amib grünbtid) fennen

gelernt, namentlid) biejenigen, bie t>or 93au ber 93al)n Cüberi^bud)t—5Mmb
bie großen Transporte für 93erprot>iantierung ber im Qüom fämpfenben

Gruppe burd) bie ^üftenwüfte §u feiten Ratten. 6ie fyatttn fid) babei aber

nid)t allein mit ben $üden einer menfd)enfeinbtid)en 9?atur Ijerumjufcfytagen,

fonbern aud) mit einem merfwürbigen Material t>on
(5rad)ffaf)rern. 3)tefe

„Selben", bie ftd) afle „93urcn" nannten, f)at ein mit trodenem ftumor

begabter Offizier alfo befungen:

„2Bas fitf) Jjter fo 93uren nennt,

3ft ein l)öd)ft gemixtes Clement i

Slus 5rart3ofen, Spantern, Serben, Sigiliern,

Äanabiern, Argentiniern, 3Hejifanern, SBrafiliern.

darunter toar freilid) faum eine ^Serle,

dagegen oielc t>erbäd)tige Äerle.

3er) fat) jogar gtoet 58 u r e n 3ief/n,

!Die roaren aus ^5an!otD unb aus Berlin.

Sie oerftanben gtoar nidjts 00m Dd)fcntrecf,

T>od) bie Allüren ber „ftappfdjen" fjatten fie roeg.

Sie fpulten im 93ogen unb joffen in Sttaffen

2)en „Äoffi"*) unb „Suppi"**) aus „£oppis" (aus 2a[[en),

Sie trmfdjen fi(t) nie unb jpraä^en perfett

Ü)en beutfd)=buren=r)allänbij^en J)iafe!t.

*) Kaffee. **) ©a^naps.
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yim einmal Ijaben [ie [idj uergeffen:

5lls fie nämtitf) im Streufanb ber SBüfte gefeffen,

J)a jpradj ber ^Berliner natf) einer ^ßaufe:

„3)u, 3tuju[t, bet is rjier genau roie 3u §auje!"

• 2)er anbere nicfte: „Die ©egenb ift fä^ön,

33ar altem ntd)t ein Sdju^mann 3U jerj'n!

2ludj feinen Sa>ngbarmenf)elm jelje ict) bitten -
Hnb id) fjab' brei 3°^ ^oa) ctbsufitjen! —
Selbft I)ier in ber SBüfte jagt mirfj mein ©emüt:

Gkün ift bie greirjeit unb grau Moabit! —
Uni) bann auf bem 93aitoeg, roetd) fixeres ©efüf)t,

Ueberbenjt midj lein felbftftinfenb automobil.

5lein Gabler unb feine eleftrifdjen SBagen

galjren mit „SBuppbid)" mir über ben SKagen,

Unb roegen „Sdjneflfaijrens" jdjüfte bis rjeute

' Die Etappe nod) !ein ^rotofoll an bie £eute.

Aura, gri^e, idj glaube, itf) bleibe 93 ur
Unb pfeife getroft auf bie gan3e Kultur."

3Mefe ttnfben 93urenfaf)rer I?aben 5rt>ifd)en £überil3bud)t unb ilubub

manches $ier totgetyetjt, bejfen 5\!nocb;en tyeute nod; in ber 6onne bleichen.

3n ber Heimat ftettt man ftd) bie 9?amib, bie ©egenb 5tx>tfd)en bem

21. ©rab (üblicher breite unb bem Oranjeflufc unb t>on ber Stufte 40—80 kin

lanbeintt>ärt£, immer als völlig üegetattonSlofe, t>on feinem lebenben ^ßefen

bewohnte
<

3öüfte t>or; baS ift burdjauS falfd;. 21ud) ift biefeS ©ebiet burcfyauS

nicfyt eintönig. 93erge gibt'S unb (5d)lud)ten, tief etngefd;mittene ^äler, unb

in tyrer gewaltigen, fdm?eigenben (finfamreit gehört bie 9?amib 5U ben

padenbften ßanbfcfyaften unb erftratylt in unt>ergleid)lid)er 6d)öne, wenn ber

93otlmonb fein ftlberwei^eS £td)t barüber gie£t. §)er ^otanifer hinter,

ein t>orjügtid)er Kenner ber 9?amib, tyat mehrere 3>ut3enb -Wirten °Pflan§en

in ber ^üftenwüfte feftgeftellt. §)ie §al)lreicr;en, tief eingefdmittenen Slufc

täter, bie oft in romantifcfyen Gcfylucfyten bie 9?amtb burd)fdmeiben, bergen

nicfyt nur Kräuter unb ©raS, fonbern aud; 93üfd)c unb anfel)ntid)e ^äume,
bie fieb; an begünftigten (Stellen ju llferwälbern vereinen. <5o foll eS am
mittleren S^uifeb im 1%—2 km breiten ^luf^erte prachtvolle Salbungen

mit guten Äöljem geben. ®en 5v!uifeb §ogen früher biejenigen, bie ins

mittlere 6d)u^gebiet wollten, t>on 3Öatfifd)bai aufwärts. 3)aS ift ber

fogenannte 93aiweg. (fr ift unbequem, weil 3)ünengürtet 5U überwinben

ftnb. 0er 3öeg im 6wafoptale aufwärts ift bünenloS. §)ie ^(üffe führen

in ber 9^amib 5tt>ar nur fetten laufenbeS Gaffer; aber nicfyt tt>eit t>on

6n>afopmunb finbet man im 6u>afoptale offene ^Öafferfteüen. ^lan tann

in biefem „trodenen S^ufcbett" (eid)t bis an ben SiaU inS ^öaffer faden,

n>enn man uw>orfid)tig ift. 0ie Slupetten nähren ^iere aller ^Irt; unter

ben jagbbaren Vieren ber 9Zamib ftel)t yoran ber "paautt), bie fübafriranifcfye

trappe, bie Sreube beS glüdticfyen 3ägerS. ^ann gibt eS Ceoparben,
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Spänen, 6d;afale, ber 6pringbod fommt *x>r; nnfbe Gtraufce fd;einen in

ber 9?amib red;t Ijäufig §u fein. §)a§u kommen ^elb^ü^ner aller Vlxt unb

fleincreä (Setier, fo ba^ ein 5iemlicfy reid^aftigeä Verleben in ber anfcfyeinenb

fo lüften 9kmib ju finben ift. 93on Ecfyfen finbet man ba$ Chamäleon

in ber 5lüftentt>üfte, auef) ©iftfcfylangen follen jiemlicfy häufig üotfommen.

(£$ fei l)ier gleich bewerft, baf* bie 6d)langenplage im 6d)u^geMet jiemlicl;

groß ift. §)er 9?eifenbe, namentlich in ber nieberfcfyfagtofen 3a^re^§eit,

bemerft fo gut ttne nicfytg, n>etl bie 6d;langen t)tn SDcenfcfyen fliegen; tt>er

aber länger in 6übtt>eftafrifa tt>eilt, macfyt mit bm Untieren fcfyUeftficfy bod)

Q3e!anntfd;aft. 9^ad; 3)ot>e ift e$ nichts 2lufcergett>ö|mlid)e$, ba$ ©ift--

fdrangen in bm Räumen einer 3öol)nung gefunben »erben; allein im

^ommtffariat^gebäube in ^inbljuf ttmrben n>äl)renb ber 3eit be$ Aufenthalts

be£ genannten Serrn fed>S ©iftfd;tangen getötet. Oberleutnant 6c^n>abe

würbe fogar einmal t>on einer riefigen au£ bem ©ebüfd) tyerttorfcfyiefjenben

'Sftamba angegriffen. 0ie 'SRamba ift bie Gpeifcfytange 6übtt>eftafrita£,

bie eine Art 6peidiet, nic^t au$ bm ©iftbrüfen ftammenb, auf ben Angreifer

fcfyteuJDert. ©etangt biefe ^lüffigtat tn$ Auge, fo ruft fie eine ftürmifcfye

(£nt§ünbung tyen>or, bie feljr fdjmerj^aft ift. Aufcer biefer Art gibt e£ bie

93obra, bie °Puffotter, bann bie interejfante fleine 6pringfd)lange, bie als

giftig gilt, aber getrodnet in pubertiertem 3uftanbe t>on t>m Eingeborenen

al£ Mittel gegen ben Gcfylangenbtf* genommen n>irb. $11$ fetyr gefällter;

gilt ber 33^ ber Sormnper; ungefährlich ift bie grofie grüne 93aumfdränge,

bie 3—4 m lang tt>irb. Aud; eine grof*e Sßergfcfyfange foll e$ geben.

Einen Haren begriff von ber 9?amib gibt fdjon ein 9}ad)mittag$--

au£f(ug t)on 6n>atopmunb au$ unt) ein Spaziergang in bie 3)ünen, bie

fid; auf ber engtifd;en 6eite beS 6tt>afop, fd)on 20 Minuten v>on ber (otabt

entfernt, ergeben, darüber gibt bie folgenbe 6d)itberung 9Zäljere$.

€>fraitfefa$rten in ber 9?amife

9^id;t immer uml;üllt grauer 9?ebet bie au^geborrte, unwirtliche füb=

tx>eftafrifanifd)e Stifte, Auf bie fonnenlofen, feudjtfalten $age, an benen

e$ pweilen fein t>om Simmel tjerrüeberriefelt, al$ regne e$, uno abenbä uno

morgend t>on ben 3)äd)ern tropft, folgt and) im hinter ttüeber unb tt>ieber

eine ^eriobe mit flarer, fonnenburd)ftral;tter £uft. <£$ n>ar an einem

prächtigen Augufttage, aU Serr 3)r. Scfyenfe, ber tteben$tt>ürbige ®ejirf^--

amtmann t>on 6tt>a!opmunb, mid; eintub, il;n auf einer tJaljrt %>$$ 6n>a!op-

tal hinauf 5U begleiten.

Vlad) bem ^Kittageffen ftanb bie mit fed)^ Efeln befpannte 5^arre t>or

bem 93e5irf3amt bereit; eine fo reid;Iid>e 33efpannung eine^ kleinen ^agen^

at^ übertrieben anjufe^en, l)atte id) mir fd)on abgett>öl)nt. 0ie tyab mit

il;rem tiefen Sanbe fannte id) 5itr ©enüge. Ueberftüffig n>aren au et) nid)t
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-V-"
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ky.^i-idjp8ife

2)ünen in t>er 9?amib

bie beibett fötoarjen Begleiter, ©er eine faf* t>or unS anf bem <3öagen unb
fct)wang anbanernb bie lange ^eitfcfye, bie bis $n ben köpfen be$ »orberften

(ffefpaareS reicht; biefe£ treiben nnb dirigieren ber fe<$$ $tere ift leine

teilte Arbeit. 0er jwette 6cr;Warse ritt anf einem 9XanIefet t; interner; er

mnfc an$ 93orforge mitgenommen werben für t>m 5att emeS 9^t£gefd)icte

mit bem ©efäl;rt.

2Bir bogen in bie °Pab ein, als wir ans ©tpafopmunb l;eran$ tt>aren;

bi* snm „Martin Cutter" ift ber Qöeg abföeuli^. tiefer eanb, in ben
bie fef;r feigeren nnb breiten 9*äber ber ^arre weit einfmfen; bie (ff'ef tarnen
nnr langfam vorwärts. 0er „Martin Cutyer" ift eine** ber ftefjen gebliebenen

^rooftfd)en automobile, bie nidjt weiter formten; e£ get;t langfam in ber

ft'üftenwüfte §ngrnnbe. 93on bem Unternehmen l;brt man ni<$t$ mel;r.

Ämter bem »erlaffenen Söagen wirb bie °Pfab beffer; ber «oben ift fteinig

nnb feft 2öir tarnen fci)neller vorwärts. Q3on Vegetation nnb 2tbm fiei)t

man nnr fet)r wenig in ber ^üftenwüfte; ba nnb bort friftet ein üerlümmerter
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Straud) fein efenbeS 3)afein. 3)a£ ift alles. 2lber ^ievfät>rten freujen tt>tr

bod;; 6d)afale, wilbc £unbc, grofje trappen, 'pertyülnter leben im £ale

be£ 6wafop nnb machen i>on ba aus ^Banberungen. 6d)alate Eommen
nact>t^ bis t>or bie ^ore tton 6wafopmunb. (fin fteineS, weites £auS
taucht im Sfufctat auf; ba liegt bie fogenannte (fterfarm auf Kilometer 6.

§)er 93efil)er l)ält Sütyner unb einiget Viel;. 0ie Gwafopmunber frieren
§u il;m l;inauS unb trinlen bei il;m eine "Jfafdje 93ier ober mehrere; ift

ber 93efi*5cr nxdjt 5U £auS, bann wirb ein 3ettet mit bem tarnen unb

ber Eingabe, wieviel öerjeljrt würbe, Ijinterlaffen. £auS (fierfarm liegt

5W tfd)en 6anbl)ügeln, mit bürrem ©eftrüpp beftanben; aud) einige 93äume

machen bm 93erfud), fortjulommen. (£S gelingt tynen aber fd)ted)t. 2öaffer

ift aud) in ber ^rodenjeit reid)lid) t>ort;anben; ber 6wafop fiu)rt bis beinahe

§ur ^ftünbung ftellenn>eife offenes Gaffer.

(fierfarm laffen wir red)tS liegen; wir fahren auf 9?ombaS 51t. 93on

weit l)er fief)t man auf einer Stippe bie ©ebäube ber alten ^oti^eiftation

liegen. 3e(3t bient 9?onibaS oft als 93iel)poften; gepfänbeteS 93iel), aud)

erfranfteS, wirb bort gehalten. 211$ wir über bie Station IjinauS waren,

bogen wir inS 6wafoptal ein; id) war überrafcfyt, bort fcfywarjen 33oben

5U finben, baS ©raS, 6träud)cr unb aud) einige Väume trägt, (fr mad)te

btn (finbrud guter ^derfrume; fid)er lann im $ale beS 6wafop ©emüfe,

(betreibe gebaut werben, unb eS werben tatfäd)lid) aud) 5lol;l aller SJrt,

^öljren, 9^üben gebogen unb nad) Gwafopmunb geliefert, 3)er 93aum-

wud)S wirb immer beffer, je weiter man baS Slufctal Ijinauffommt; £err

3)r. 6d)en!e erjagte mir, baf$ baS alles aber nod) gar nid)tS wäre gegen

bie prächtige Vegetation im ^ate beS 5^uifeb. (fr mufj als 93e§irfSamtmann

aud) bie ^olijeiftation UruraS gelegentlich Kontrollieren; Säurten t>on ba

au$ bm 5hiifeb aufwärts geben präd)tige 93ilber. 3)aS ütometerbreite $al

\)at l)errltd)en, fel)r reid)en Vaumbeftanb; an eine ^luSnutjung ift freiließ

nid)t §u benfen. ^öenn man bie Vegetation im Gwafop- unb 5^an--$ale

ftel)t, t>on bm reichen 93eftänben am 5\!uifeb l;ört, fann man baran nid)t

mel)r jn^eifeln, ba$ in ber 9^amib tatfäd)tid) ein guteä ^öetbe-- unb ^ajfer-

gebiet mit 5atytreicr;em ^öilb liegt, tt>ic t?on 93ufd)mäunem erjagt n>irb, ba$

fogenannte 93ufd)mannSparabieS. Q3on ber £om3--£od)ebene ftrömten eine

s
2ln5al)l Slüffe in bie 9^amib l)erab, bafj fie oöttig öerfd)U>inben, !ann nad) bem,

xvaü an anbeten Slüffen btobadjtit toirb, als au^gefd)toffen gelten, (finige

Kilometer Don 9^onibaS aufwärts machten tt>ir Aalt; 0r. 6d)en!e fd)o|'3

ein paar ^erl^üljner. ©röteres 2öilb jeigte fid) teiber nxdjt

3)ie 6onne ftanb fd)on jiemlid) tief, als wir bie Äeimfal)rt antraten,

unb als wir 9?oniba£ oerlie^en, wo wir beim Farmer £eüermann uns

an Wild) unb $)icfmild) erlabt Ratten, war fie im begriff unterzugehen.

0er Fimmel würbe blaffer, bie Sterne flammten auf; bie Gkgenb nalmt

im 6d)ein beS ^onbeS ein ^uSfel)en an, aU i)ätU \ri\d) gefallener 6d)nee
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atteS eingebüßt. Rlav ftanben bie 3)ünen auf bem engtifcfyen ©ebiet gegen

ben attmcu)ticfy tiefer ftd) färbenben 5Mmmei, als tt>ir burcf; ba$ an biefev

6telle red)t fcmbige 6tt>atoptat auf bie (fierfarm §uftrebten; t>on einer ®üne

ftieg langfam ein SDZann Ijerab. ^öar eS'em 2öei£er ober ein 9?eger? 6otcfyc

fragen befcfyäfttgen in 6übn>eft, tt>o bie ^enfcfyen nicfyt fo $al)freid) herum-

laufen, fe|>r intenjfo.

Einige ro()!ran!e ^ferbe unb Faultiere waren gut untergebracht unb

t>on anberm 93tel) getrennt; nad) biefer S^ftfteffung verließen ttnr (fierfarm

unb l>a$ 6tt>atoptal unb ftrebten auf 6tt>afopmunb §u. 3Mefe 9}ad)t mar

hereingebrochen, ber 2öeg faum nod) erkennbar; tt>ir fragten and) nid)t, ob

n>ir bie °pab fyattm ober nid)t. ©ans überlief fiel) jeber bem 9lä% ber

6tunbe, bem ©eniefjen biefer fiafyxt burd) fdjweigenbe, fcfyimmembe 3öüfte.

(£in 2\d)t büfyt in ber Serne auf, t>erfdmMnbet, tommt nneber; ba$ ift ber

Ceucfytturm t>on 6tt>atopmunb. $luf ü)n fahren ttnr §u; er unb ber §urm
auf bem ©ebäube ber Samara- unb 9}amaqua-£)anbef3gefel{fd)aft finb un$

^üljrer. 9^it einigen £>änben t>oll 6anb auf meinen Kleibern fam id) in

6tt>atopmunb an.

93or ber ^bfaljrt nad) £au3 unternahm id) in ben testen £agen

fetbftänbig einige Söanberungen; an einem 93ormittag ftieg id) in bie §)ünen

hinein, bie fid) auf engfifcfyem ©ebiet bt£ anS 6tt>atoptal l;eranfd)iebett, e$

aber nid)t überfbreiten. (£3 tt>ar ein miu)fame$ 5berum!(ettern, tief fanl

ber <5uf* in ben meieren <5anb ein, ber rötficfygelb au^fiet>t unb

fein ift ttne ber befte 6treufanb. 33alb l;atte id) aber f)erau£gefunben,

baf* biefer tt>eid)e 6anb nur auf ber bem 9fteere abgelehrten Geite

ber §)üne liegt, ba£ bie anbere 6cite jiemtid) feft ift. 9b fid) biefelbe

gließenber ©ftafopfluß bei Ctjofafa
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(£rfcl)einung immer unb aucfy weiter im 3nnem jeigt? Ober wirb nic^t

unter bem (ftnffuß ber 6eenebet aller 6anb mit ber 3eit feft, unb ift nicfyt

bie fofe 'äftaffe nur ber frifd) tyer^ugewanberte 6anb, ber vom Söinbe balb

auf bie eine, balb bie anbere 6eite ber ®üne gebtafen wirb, bis aucfy er

erhärtet unb neu ^ersugewanberte Mengen feine 6tette einnehmen? 3ft ba$

richtig, bann muffen bie Qüntn im £aufe ber 3atyre immer ^ö^er werben.

$lu$ bem ^eere ftammt ber §)ünenfanb feineSwegg, er lommt aug bem

ßanbinnem, ift 3erfatlprobuft. $In ber 6pit3e ber §)ünen bittet er einen

mefferfcfyarfen ©rat; ftreicfyt man mit bem 6tocte barüber, fo fommt er in

Bewegung unb riefelt bm Slbljang herunter. 3n ber 9}(U)e be$ 6wafop3

fanb icfy nod) ^ierfpuren im 6anbe, ba unb bort geigte fiel) aucl) ein Heiner

5^äfer; balb aber |)i$rte jebeS 2tbm auf. 3cfy ftanb allein in grauenvoller

(ftnöbe. §)ie §)ünen gießen nic^t alle in berfetben 9ltcl)tung; fie bitben

äuweiten $äler, in benen ber fetfige ©runbboben ber 9^amib §utage tritt.

Ob vielleicht ber 3)ünenfanb ftd) an 33obener|)ebungen fefttegte unb fo bie

hinten nacfy unb nacl) emporwucl)fen ? Söe^alb aber fetytt nttrblid) vom
6wafop bie 3)ünenbilbung ? (Sine ^anberung nacl) biefer 6eite jeigte

mir, baf? ba überall fefter StlSboben 5Utage tritt, ber mit ©eftemStrümmern,

feine^wegS aber mit 6anb bebeclt ift. 2ln §n>ei Gtunben wanberte icl) in

bie 3)ünenwelt hinein; allzuweit bürfte id) aber nid)t gekommen fein, 3)od)

würbe bie Orientierung fcfyon etwas fcfywer, unb id) mußte umlegen. 3d>

ging auf ba$ nocl) immer feljr vernehmliche 9?aufd)en ber xXfteereSbranbung

§u unb gelangte ztwa 3 km von ber 6wafopmünbung entfernt an bie

englifd)e Stifte. 3)en ^eg nacl) Söatfifcfybat fanb icl) jiemltd) belebt; am

Gtranbe begegnete icl) einigen beuten, bie gelanbete vOleereStiere fammelten

unb nacl) Krabben fugten. S)ie ^üfte ift fel)r fetfig; lange Selfenretyen

5iel>en fid) weit ins ^eer. 0urcl) bie 93ranbung prachtvoll abgefc^tiffene

6teine liegen am 6tranbe; icl) fammelte einige von (£iform unb marmor--

äl)nticl)em
s
2lu3fel;en. ^tfc^ern begegnete td); fie l;aben fiel) im 6wafoptate,

auf englifcfyem ©ebiet nocl), ein paar elenbe $iüttm gebaut. 3^ren Sang

fetten fie in 6wa!opmunb ab; fo erwerben fie ba$ juni 2zbm 9^otwenbige.

0ie ßeute fyabm ein erbärmliche^ 3)afein.

(fine ^adjmittagSwanberung führte miel) 5U beu <5riebl)öfen von

6wafopmunb; ba in ber QBüftc fmb biefe Orte boppelt büfter. <£>er (furopäer-

friebl;of mit über 300 ©rabftätten fiel;t nocl) tt\x>a$ würbig auS; S^reuje

aus Marmor unb &0I5 fdjmücten bie ©räber, unb kümmerliche Blumen

führen einen Q3er5Weiflung3fampf gegen bie §)ürre beS 6anbe£; ber (£in=

geborenen!irc^l)of aber macl)t einen troftlofen (finbruef. £ange 9*eü)en von

6anbl)ügeln §iel;en fiel) i)in mit tafeln, auf benen faum nocl) bie Hummern

ju lefen ftnb; ba unb bort liegen ein paar c5elbfteine al^ 6d)tnud auf bem

©rab; ein anbere^ jiert eine runbe ^ampenglocle. Rubere l;aben wiebor

nad)geal;mt, \va$ fie auf bem (htropäcrfriebl)of gefel;en ^aben; au^ Q3ier
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Partie au£ bem $f)an*@ebirge

ftafcfyen Ijaben fie $reu§e unb Gterne gebilbet. 6ie werben in t>m meieren

6anb geftedt, t*a$ nur bie Slafcfyenböben l)erau$fel)en; fie bitten bie

beabftcfytigte 3etdmung. 3Me Europäergräber finb t>ielfad) in biefer ^eife

gefcfymüdt; fo fpielt bie 93ierflafd)e nod) auf bem 9*ul)e|){a^ ber $oten eine

9^otle. 93iele 5^inber unb junge £eute fdjtafen auf bem Sriebljof ber

beißen 'Otn ewigen 6d)taf; fo mancher tyat ftcfy wol)( burd) eigene 6d)ttlb

in$ frütye ©rab gebrad)t. Erfd)üttert l;at miety bie Snfcfyrift auf einem

9lettergrabe, bie mit fcfyticfyten Porten t>erfünbet, i>a$ ber ^ote im 6anbfe(b

t>erburftet iff. Söetcr; entfe^lid)e£ Sterben!

Cangfam ging id) t>on ben ^rieb^öfen lieber nad) 6wafopmunb hinein,

wo atte£ übt unb fcfyafft unb leiner an$ (^ttvbux bmtt E£ finb ja faft

ade ßeute in bm beften 3atyren. $lber t>a$ war aud) früher fo, unb bod)

t;at ber ^ob reiche Ernte gehalten. 3)ie Q3ert)ä(tniffe finb jebod) bejfer

geworben; einigermaßen brauchbarem Gaffer ift ^a, unb e$ entwidett fid)

ein S^milienfeben.

^ie in ber t>orftetyenben 6fi5§e fd)on angebeutet, laufen unter t>m

Eingeborenen unb ben alten %ifiebtern intereffante 6agen über bie 9Zamib

um; bie t>erbreitetfte ift bie t>om 93ufd)mann£parabie£ inmitten ber Sanb-

wüfte. tylad) t>m Erjätytungen alter 93ufd)(eute foü in ber 9Zamib an einer

gewiffen (Stelle rcid)tict) Gaffer oorl)anben fein, unb eine grüne Oafe mit

reichem 93aumbeftanb fotl ta ungeheure Mengen t>on ^öilb beherbergen.

3n 3eiten reid)ticb;er 9^egen fei ba$ ^öilb au$ biefer Öafe in$ Äottentotten-

lanb gelommen. 3n ber Öafe lebten t)5tlig nadte unb mit 95ogen unb

^feit bewaffnete 93ufd)(eute. 3n 2öalfifd)bai erjagen bie alten s
2lnfiebler,

baß in tm 60er Sauren beS vorigen 3af)rl;unbert3 ein Europäer wollig

jertumpt au$ ber 5lüftenwüfte nad) QBaffifcfybai gekommen wäre. Er t>ätte

mit niemanb gefprod)en, auf fragen feine Antwort gegeben unb wäre bann

wieber in bie ^Öüfte gegangen unb t>erfd)ollen.
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(£ine 9?ad)prüfung biefcr 6agen ift bi$tyer nid)t mbglid) getpefen, bod)

ift e£ nid)t unbenfbar, ba£ eä in ber 9?amib, einem ©ebiet Pon 50 000 qkm,

an fdjtper jugängUcfyen &tiüm Öafen gibt, ^öcüjrenb be£ Krieges ift

feffgefteflt, baf3 bie ^öajferftetten Piet n>etter in$ 5^üftengebiet reichen, aU
man Porter angenommen fyat 2öte fd;on ermähnt, fliegen pon bev £om£-
&od)ebcne eine gan§e ^Injaf)! S^üffe in bie 9?amib, bie tpätyrenb ber 9vegen-

5eit eine 9Xenge c

2öaffer in bie 2öüfte führen. (£$ ift nid)t au$gefdj)lojfen,

t>a$ e3 an einigen fünften innerhalb ber 28üfte sutage tritt unt> fid) bort

grüne Oafen mit gutem ^öitbftanb gebübet fyabm.

9?örblid) 6tt>afopmunb jiet;t fid) bi$ §um i^unene ba$ fogenannte 5^aoto-

93e(b I>in, über ba$ tt)ir nur fetyr n>enig 33efd)etb nMffen. 0er ^üftengürtet

am 9fteere nMrb fcfymäler; bafnnter ergebt ficfy ein im 3)urd)fd)nitt 1000 m
|>otye$ tytattau, ba$ im Sorben, nad) bem ©rensfluf* 5^unene §u, gan§ gut

ben>ad)fen ift. 2öette ©ra3f(äd)en tt>ed)fe(n mit 33ufd), ber nacfy bem bauernb

Gaffer fütyrenben Sfafc f)in immer bid)ter tturb. 3m 5^unene gab e$ bi$

por wenigen 3af)ren nod) piele Stumpferbe unb Elefanten; portugiefifdje unb

engttfcfye 3äger fjaben aber unter bem 93eftanbe gemattig aufgeräumt. 3m
5^aofo - 93elbe wohnen Ött>af)erero$ unb $opnar -Hottentotten; pereinjelt

ftreicfyen 93ufd)(eute |>erum. 93errt>attung$poften ift 3e£fontein.

Kapitel 9

SBinMntf, bie Jpauptftabt (2übtDcjlafrifa§

©enau in ber Glitte be$ 6dm^gebiet$ Hegt ber mächtige bieget be$

regen- unb quettenreid)en ^uaä-öebirgeS, an beffen Sufj bie fupferfütyrenbe

^atd)(e^-^ine fcfyon in ben fed^iger Sauren be$ porigen 3ai)r^unbert^

begannt tt>ar. 3)urd) eine $a(fenfe ift ba$ ©ebirge pom tt>eibereid)cn 5toma3-

Hocfylanbe gefd)ieben, auf bem fid) bie £iebig-5lompagnie einen großen 6tamm
guter 9^inber für bie ^uSfutyr Pon Sfeifd) unb Steifcfyfonferpen auf t>m

2öe(tmartt i)eran§üd)tet. 93on ber 6übfeite be$ Hod)(anbe$ ftreid)t t>a$

^luaS-öebirge in teicfyt oftnörbüdjer 9ftd)tung ab, Pon ber 9Zorbfeite aber

Stehen fid) pon Ofatyanbja t)er bie Onjatiberge nad) Often. 9Xit ü)rer t)5d)ften

(£r()ebung pon 2195 m übertreffen fie bie nur 2130 m meffenbe ©ipfett)itt)e

beg $lua£-©ebirge$ um 60 m. 3tpifd)en biefen mächtigen ©ebirg^ügen

unb ber 5^oma^l;od)ebene l;atte fid) in quettenreicfyer, ferner ©egeub 3an

3on!er feftgefe^t, ber Kapitän ber „9^oten Nation" unb Sranäman-Hotten-

totten. (fr tt>ar nad) bem £obe be$ mächtigen £ottentottent)äupt(ing3 3on!er

^Ifrüaner Sü^rer ber Hottentotten geworben unb fyattt bie Öbertyerrfcfyaft

über 9Zama(anb, obg(eid) er Pon t>m Herero^ u>ieberl)ott gefd)(agen tt>orben

xvav. Hauptfi^ beö 3an 3on!er unb feinet Stammet n?ar' (fityamä (Hei^e^

188
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Qöaffer, wegen ber t>ei^en Quellen bei ^öinbfmf). 93on ber Öbertyerrfcfyaff

3onfer$ fud)te &enbrtf Söitboi ficf) frei 51t machen, (£$ !am ju heftigen

kämpfen jwifdjen ü)m unb San 3onfer, bie bamit enbeten, baf* 3on!er unb

feine 6d)aren t>on (fifyamS vertrieben würben. Äenbril Qöitboi befet^te ben

tylafy nid)t, aud) bie £erero$ tt)a9ten fiel) nicfyt f)in auS ^urcfyt t>or San

3onfer3 9?eiterfd)aren. 60 war ber Ort gewiffermaf?en f)errenlo£ geworben.

0a er aufjerorbentltd) künftig im SÖWftefyunfr ber großen 93erfef)rSftraf}e

©rofcüBfotyuf $l)ot. S5r. Sioljmetjcr

in ba$ 95aftarb(anb unb nacb; (Buben lag, ergriff ber £anbe3fommtffar

t>on ^ranQoiä (fnbe 1890 t>on (£ift)am3 93efit) unb baute bort eine ftattticfye,

für Eingeborene faft uneinnehmbare <5eftung. 0a$ war- ber Einfang t>on

^öinbfmf. Unfer erfter fefter Ort im Schutzgebiet tt)ar ^itt^elmSfefte

(§faobi£); biefe Station lontrottierte atten über QSatfifcfybai nacb; bem

3nnern fommenben 93ert~ef)r. 6ef)r feft n>ar ber °ptaft nid)t; gegen fjeran-

ftürmenbe Eingeborene Xjätit ficf) bie erfte, 25 ^ftann ftarfe Gestrüppe bort

nicfyt Ratten fönnen.

$ln bie Stftung in ©rof*--2öinbf)uf fcfytojfen ftd) ba(b 9legierung$gebäube

an, auct) °Prh>atf)äufer; Ceben belam ber Ort fcl)r balb, weil in feiner ilm^

gebung ber erfte größere ^nfiebtungSüerfucf) gemad)t werben follte. (£$ bitbete

ftcb; ein 6iebfung3Eomttee in Berlin, ba$ bm ©rafen ^feit nacfy 6übafri!a

fanbte, um 33uren ju gewinnen; barauftin lamen einige S^aufteute unb

6d)anf- unb ©aftwirte nad) ^öinbtmf. ^uS ber großen 6acb;e würbe aber

nicfytä. ©ie Slnftebtung t>on 93uren unterfagte bie 5^o(oniatt)erwaltung; au$

0eutfd)tanb aber famen nur brei ^nfiebter. 0er 5^rieg gegen £enbrtf Söitboi

brachte bann ^inb^u! einigen Sluffcfywung. §He größer geworbene Gestrüppe
war §u t>erforgen, unb ba$ 50g weitere £änb(er unt> Unternehmer herbei, (fin

fcfywerer <o^lac^ war bie 9linberpeft für bie &tat>t, bie btn 93ietyftanb ber
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Äereroö i>crnid)fctc; aber fie braute aud) bie 93af)m)erbinbung mit 6wafop*

munb unb Qöinbfyuf bamit in ein neues 6tabtum feiner (£ntwtctlung.

3)ie ^eftebetung ber wertvollen ^tä^e nm bic £auptftabt fe^te mit

9Jtad)t ein; tt>ir Ijaben in ^öinb^u! nnb ber weiteren Umgebung mit ben

beften §eil be£ ÄererofanbeS. 3)a$ §eigt fiel) fd)on auf ber Q3al)nfal)rt

Sinter lichtem §)ornbufd) gibt eS tt>ogenbe ©raSffäcfyen; Gaffer ift bort, in

ber 9?äf)e ber ©ebirge, aud) genügenb t>orf)anben. Q£$ liefen ftd) fogar leicht

^alfperren anlegen; ber 6taubamm bei 9^eubamm aber ift ein red)t foft-

fpietigeS (fyperiment geworben. 211S 6Ü3 beS ©otwernementS unb fonftiger

9^egierungSbeI)örben erlangte ^öinbtyuf immer größere 93ebeutung, teilte

afterbingS aud) eine 3eit(ang ba$ 6d)tdfat alter afrtfanifcfyen £auptftäbte,

Beamten- nnb Golbatenftabt $u fein, darüber ift 2öinbl)uf jet^t aber f)inau$,

u>enn e£ and) immer nod) viele 93eamte unb Offiziere in feinen dauern birgt.

0er 5^rieg, ber wcu)renb beS £öl)epunfteg ber Operationen über

1 5 000 ^öeif^e mel;r inS £anb führte, brachte wie Gwatopmunb aud) ^öinb^u!

tuet 2tbm unb neuen ^Juffcfywung ; eine grof?e ^n^abl neuer Käufer entftanben;

©efd)äfte aller $lrt taten ftd) auf. 3um ©lud für bie 6tabt gab eS aber

nicfyt eine fo gewattige Heberfpefulation wie in 6wafopmunb, wo ein §)u^enb

&otel$ entftanben waren, baneben einige 0u^enb 93ar$ unb 93ierftuben.

§)ie ©efcfyäftSgrünbungen unb &äuferbauten fetten ftd) in Söinblmf in

mäßigen ©renken, fo baf* wäljrenb beS Krieges wieberljoft ^öotynungSnot

entftanb. $lud) je^t nod) fet)tf eS l)äufig an geeigneten BeamtenWohnungen.

Einiges ^iffen^werte über ^öinbtyuf unb feine Umgebung gibt ber fotgenbe

vlu^ug auS einem im 3uti 1908 gefcfyriebenen 9?eifebrief:

„3)ie ^aljrt t>on Öfaljanbja nad) 2ötnbl)uf fü^rt burd) einen ber

fd)bnften £etfe beS £ererotanbe£. 9Jton Urteil, bafj wir t>a im £erjen be$

6d)u^gebiet$ ein prächtiges Söeibetanb Ratten, würbe burd) ben Vertreter

ber ßtebig Kompagnie, einen jungen, aber red)t energifd)en £errn, burcfyauS

beftätigt. ©ie ßiebig--5^ompagnie t>at auf bem §wifd)en ^öinblmf unb

Oraljanbja gelegenen Bornas - £od)tanbe ein grofreS Terrain erworben

— ein weiteres nbrbtid) von Öfaljanbja — unb fie ift fleifng babei, bie

Oliefenfarmen mit Q3iet> §u beftotfen. (£S wirb tüd)tig gearbeitet, unb e$

werben bereite aud) fleißig ^öege gebaut. 3)en Farmern ift eS nicfyt red)t,

baf* bie Kompagnie fetber 93ic^ud;t treibt, aber junäcfyft muft für 93ieb

geforgt werben, e|)e baS Unternehmen an bie &erftellung von gfeifcfytonferven

l)erangel)en !ann. Töir l)aben nod) 51t wenig 93iety im £anbe. 9?ad) meinen

<£rhmbigungen fteljen nur an 8000 6tüd 9Xutterviel) im £ererotanbe,*) unb

bieS allein fommt für bie Arbeit ber ©efeltfd)aft in 93etrad)t. 6ie fann nid)t

e|)er mit i|)rem inbuftrieflen Unternehmen beginnen, bet>or nic^t minbeftenä

*) l«acb ber »iehftatfftK oom 1. Stprtl 1910 (jab e$ in gan? (Subweftafrffa 121 139 £türf Wnbötel), barnntcr

2051 »ttUen, 32238 Dcbfen, 43136 Äüftc, 15215 Warfen, 28199 Äälber. 3n ben «eifert Äaeibib, Cfabanbjo

^Cinbfiuf unb ^oboboth Oantcn 51216 ©tiief 9Hitbt>irh, darunter 20397 Äöl)e. ©onadi bürfte ber 3eitpunft

rncrfltfcbrr ?(rbcit ber Siebigfompaamc, wenn n(cbt Wiieflcbläge erfolgen, in 3 biö 4 Saferen gefommen fein.
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100—150 ftf)fact)treife Öcfyfen unb 9linbcr tägttcb; jur Verfügung ftet)en.

93et einer 6aifon t>on 4 bB 5 Monaten im 3at)re ftnb atfo 12000—18 000

^inber minbefteng erforberfitf); bie ©efettfcfyaft rechnet aber mit 200 Vieren

tagfict) unb minbeftenS 20000—25 000 jät)rficr). 3u beren (frjeugung ftnb

an 40 000—50 000 &tüd 'Sftuttertrier) nötig. 6o lange nicfyt ein fer)r ftarfer

93rud)tei( biefer %t*ar)t t>orr)anben tft, fann bie ©efetlfcfyaft bie Arbeit' nicfyt

aufnehmen. 93on Farmern ttrirb gefaxt, bie Kompagnie trotte felber einen

£ei( tbreS VebarfS betfen, um bie greife brüten §u fönnen; eine 93ertt>ertung

t>on fübweftafrifanifcfyem Steifer) auf bem ^öeftmarft erfcfyeint mir aber

wenig möglich, bet>or ber ^retS für gutes Sct)(act)tt>iet) nicfyt auf ettt>a 100 9tt.

pro <5tüd gefunden ift. Unter Hefen 6a$ aber wirb bie £iebig--.®ompagnie

bie greife fd>n>ernd) brüten fönnen. 9ftan muf* ben Q3eginn ü;rer

inbuftrietfen Arbeit abwarten; ergeben ftct) tlebetffänbe, tturb man ifmen ab=

belfert fönnen. 3)a£ bk $rein|tebe(ungett im Äererotanbe, bie ftct) auf

©emüfebau unb 93ier)pcf)t geworfen t)aben, wenig (frfofg t>erfpred)en, bobc

id) bereite berichtet, (fine anbere Stage ift bie, ob für ben (£rj)ort an 9?ofmen,

Qattdn, Apfetftnen, 3itronen ufw. ©enoffenfcfyaften gebitbet werben fönnen.

2öag htx t>erftä*ttbni£t>otfer Arbeit gemacht werben fcmn, t)abe icf; bei £ubwig

in ^fetn-^Binbfmf gefet)en. (£r fyat atterbtngS reicf>Iid> 2öaffer jur Ver-

fügung unb t)at Tange 9^5t)renleitungen (im ganzen 7 km) $u jebem einzelnen

93eet gelegt; auf feinen Aetfern ftet)en an 20 000 ^einftötfe, eine einsät)!

Obftbäume; jwifcfyen ben Öbft- unb ^öeinpftanjungen wact)fen ©emüfe,

©erfte, Qabat. 3ebe$ fikätym (£rbe, jeber tropfen Gaffer wirb aus-

genutzt. Unter gleid) günftigen 93ebingungen wie biefer 9DZann ttnrb ntcfyt

jebcr arbeiten fönnen; aber größere Qöetn--, 3ttronen- unb Apfetftnen- fott)ie

Dattel Anpflanzungen ftnb an fielen Orten in 6übtt)eft möglich 3ttronen

Äaifcr*3SiII)cIm|Jraec in 3Btttbt)uf

mit ©ranb^otct ©tabt 2öutbr)irf

Sßljot. §>r. SoT)met)er

191



Unfcre Kolonien

unb Gipfel (inen, and) £)attcln gebeten fet>r gut; n>a£ aber bm Weinbau

betrifft, fo barf man natürlid) nxdjt glcict) an -^öeineräeugung in 6übn>eft

bcnlcn. ©o# bringt and) ber Export t>on 9^ofinen (Mb ein, barauf fotfte

Eingearbeitet werben.

Sv'lein-^inblmt
5

präfentiert ftd) jct)t — im hinter — fct)on gan§ nett;

tt>äl)rcnb ber O^egenjeit muf} e£ einen fel)r fct)i$nen ^Inblict gett>ät)ren. 3)ie

Grabt ^öinbfntf hingegen tyat mir nict)t fet)r gefallen. 6ie §iel)t fiel) jnnfcfyen

fatfyattigen, fd)tt>ad) mit Bufct) beftanbenen Bergen über eine r)atbe 6tunbe

lang l;in; bie &auptftra£e — 5^aifer-^itl)etmftraf$e — ift lang unb ftaubig.

(£$ gibt auf3er bem ©outternementSgarten noct) einige fefjr fcr)bne ^rtoat-

gärten im Orte; einer ber fcfyönften ift ber t>on 6d)lucttt>erber, einem ^nfiebler,

ber bereite 30 3al)re in 6übtt>eft \xt)t Einen fel)r fcfyönen Slnbtitf gen>ät)rt

6perling^luft, ein altt$ gort auf ftol§er £br)e, jef)t ^luöflugSort; ber Berg

ift nur etxvaö fd)tt>er erfteigbar."

$ln 3nbuftrien beftanben ^itte 1908 in ^öinbt)ul 5tt>ei Brauereien,

eine 6anbfteinfabrtf unb eine Qöagenbauerei. 3)ie 6anbfteintt>erfe [teilten

3ementfanbfteine für ben £au£bau l)er (ßuft§iege{ finb nict)t termitenfict)er),

Süefen, Satpobenbetag au£ 3ementfanbftein, Shmftgranit unb Äunft*

marmor, Babenwnnen unb anbereS mei)r. 3)a$ Bier ber ^öinbtyufer

Brauereien nmrbe gern getrunfen. Bier 3el)ntel £iter fofteten nur 30 ^f.,

n>ät)renb für brei 3er)ntet ßiter Ejportbter au£ ber Heimat 50—75 ^f. §u

5at)len ttmren. 3)ie $aifer--^ift)etmftraf$e mit einjelnen rect)t anfpred)enben

©ebäuben unb bm fielen £äben gen>ät)rt einen ganj r)übfct)en ^nbtict; man
get)t aud) gan§ gut auf ^rottoirS; bm ^afweg aber beett tiefer 6anb. ©anje

Wolfen fliegen auf, tt>enn eine £erbc t>orübergetrieben tt>irb.

Söinblmt
1

t)at etwa 1500 weifre Einwofmer, woöon 400—450 — bie

3al;l n>ect)felt ftar! — 9^egierung£beamte unb 6ct)ut)truppenangel)brige finb.

£)ie 3al)l ber fcfywarsen Eintt>ot)ner belief fiel) auf etwa 6000. 6ie finb aufjer-

l)atb ber (5tatt in Werften untergebracht, bie nact) Grammen georbnet finb.

3Me Eingeborenen bürfen fiel) 5^1ein- unb ©rofnnet) galten; auet) Keine ©arten

t)aben fte fiel) angelegt Einen großen $eil it)reg £ebenSunterr)aft$ erwerben

fte fiel) buret) Arbeit in Söinblmi

Etwa 40 km füblict) ber £auptftabt, buret) bau Sluaä-Öebirge t>on il)r

getrennt, liegt ber intereffante Ort 9?et)obort), bie Äauptftabt ber Baftarb£;

befonberS bie 9?et)obott)er BaftarbS mact)en gan$ ben Einbrucf t>on Europäern.

§)ie jungen 9)cäbct)en können fict) neben jungen 6übeuropäcrinnen fef)r wof)(

fel)en (äffen. §)ie BaftarbS finb auägejetctmete Biet;5üd)ter; ttiefe finb 5U

einer gewiffen ^ot^abenljeit gelangt.

9?et)obott) mact)t faft gan§ bm Einbruch eines t>on 2Beif$en befiebelten

^lat^eö. ^enn man feine 5^ircr)e fiel)t, bie nact) Burenart gebauten Käufer,

bie großen mit 6ct)irmala5ien beftanbenen ^piät)e, glaubt man ftet) in einem

?anbftäbtct)en be£ Oranjefreiftaateö.
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Kapitel 10

©aS Jpererofonb

WU Äererolanb im tt>eiteffen (Sinne gilt ba$ ©ebtet, ba$ im Sorben

t>om 19. ©rab füblicher Greife unb im 6üben t>om SöenbefreiS begrenjt

tt)irb; im heften ift bie ©renje ettt>a ber Siebergang aus ber 5^üftentt>üfte

jum 2öeibetanb, unb im Often gei)t ba$ &ererolanb in bie Ömaf)e!e, ba3

grofie 6anbfelb, über unb bie SluStäufer ber 5Mal)ari. 2öenn t>on £erero--

(anb gefprocfyen wirb, meint man im allgemeinen aber ntcfyt bieä ganje grofje

©ebiet, fonbem nur feinen füblicfyen ^eil, baS £anb, wetcfyeS t>on Linien

umfcfytoffen tt>irb §nrifcfyen Öutjo, 2Bitl)elmSfefte (§faobi$), ©obabiS, ©root-

fontetn, Öutjo. 0ie 6übtinie 2öttl)elmgfefte—©obabiS ift im 33ogen §u

Sieben, ba$ fte ettt>a 9ltfyobofy berührt. 3n biefem ©ebiet finb bie Ömatafo-

berge öftlicfy t>on Ömaruru mit runb 2700 m bie l)öcfyfte (Erhebung. 9lörbtirf)

ba^on fteigt ber ^öaterberg empor, fübn>eftlicfy ba$ fcfyöne (frongogebirge; bie

Onjatiberge liegen btx Öfal)anbj;a, ba£ ^ua^gebirge fübttd) t)on 3öinbl)uf.

3)a3 ganje fübticfye Äererolanb bilbet ein mäcfyttgeS £od)gebiet, ba# im

<Burcl)fclmitt ettt>a 1500 m über bem ^fteereSfpieget liegt. 3l)m finb 33erg=

lupptn ber mannigfachen $lrt aufgefegt, bk an bieten Orten (fo namentlich

bei ^aribib) au$ SDZarmor t>on guter 33efrf)affenl)ett beftetyen. Äauptorte

ber ÄereroS tt>aren in biefem ©ebiet: Öfaljanbja, wo Samuel 9ftal)arero

fafj, Ömaruru, ber 6i^ be$ alten, ruhigen 3Ranaffe, ber fiel) nur fd)tt>er in

ben legten $lufftanb ^inein§iel)en tief*, enbtirf) Ötjimbingtt>e, feit langem 6i$

einer SDZiffionöftation. 3)a# Äererofanb, bergig unb wellig, t)on §umeift

ttcfytem, mit faftigem ©rag burcfyfe^tem ^ornbufd) beftanben, barf al$ eines

ber beften ^öeibelänber ber (frbe be^eidmet werben, ba$ bm beften Reiben

t>on $ran$t>aal gteicltfommt. 3al)llofe ^luftfäufe burcfy§tel)en btefe£ £anb,

t>on benen tin £eit ftänbig offenes Gaffer tyat (£$ ift nicfyt genug, Slcterbau

barauf §u grünben, aber 9ftenfd)en unb ^iere finben be$ foftbaren 9?ajfe3

genug, unb bie £>erero£ l)aben einen fe^r reiben Q3iel)ftanb in biefem ©ebiet

Ijerangejogen unb waren t>or i^rer 93ernid)tung aU felbftänbige Nation ein

tt>ol)fyabenbe3 unb ftol^eS 93otf. ©egenwärtig leben in bem ©ebtete fcfywer-

licfy metyr aU 23 000 £ereroS (nad) amtlicher Eingabe am 1. Stpril 1910

19 962 ^ityfe); t>or bem Kriege, ber fte furchtbar heruntergebracht fyat, ftnb

e$ fieser an 80 000 gewefen. S^ren 93ie^)ftanb richtig anzugeben, bürfte fd>n>er

Ratten; e^ ift ftcfyer aber nid)t §u met behauptet, tt)enn man fagt, baf* bk
Äerero^ in it)ren befiten 3eiten über 300000 9linber befeffen l)aben.

0a^ alte Äererogebiet, burd) bie Q3a^n 6tt>alopmunb—^inb^u! er-

fcfytojfen, ^at bie erften ^nfiebler am meiften angezogen; ba liegen bie ätteften

Carmen. 0ie ^lntt)efen^)eit probujierenber unb 93ebürfniffe l)egenber £anb-
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Wirte tyat ioanbwetfer i)erbeige§ogen; 5laufleute tt>aren in biefem (Mnet alten

ÄanbclS mit ben £erero£ von vornherein ba. <£$ l;aben ftd) baljer verhält-

nismäßig anfelmlidje Stätte entwickelt, wie (abgefel;en von ^ötnbljuf) Ofa-

banbja, ^artbtb, Omaruru, Ötjimbingwe.

0ie erfreulichen unb an§iel)enben (£mbrücfe, bie ber 9leifenbe auf

feinen Sorten burcfy ba$ £ererolanb erl;ält, feien I)ier in einer 6ft-föe au$

bem 3aljre 1908 wiebergegeben.

„Unter meinem ^enfter fauft bie eleftrifcfye 93alm, unb bie nun wol)l balb

befteuerte ©aSlampe brennt auf meinem 6cfyretbtifd); über 11 000 Kilometer

bin id) von bem Orte entfernt, wo icfy meine erften fübweftafrifanifcfyen (£in-

brüde nteberfcfyrieb, unb bocl) ift mir'S, al$ brauchte tcfy nur aufjufte^en unb

fönnte wieber hinübergehen in mein 3immer hinten in ber 3)epenben$ be$

£otelS 9loefemann in 5^aribib. (£3 ge^t über bm ioof, am £agerfcfyuppen

unb an ber großen £urn- unb ^eft^atte vorüber, §um £oftor IrinauS unb

über bie Strafe. ©eljeünniSvoll, wie ber 3auber alter Gagen, liegt bteicfyeS

^onblicfyt auf bem 'Stege, bm paar Käufern in ber 9tunbe, auf ben fernen

bergen, l)ängt fttberglän§enb in ber £uft, unb eine ^eilige (Stille fcfyaut au$

verträumten klugen auf bie filberumfponnene (£rbe, al£ wäre bie 3eit fcfylafen

gegangen unb l)ätte ba$ 3öieberaufftel)en vergeffen. Ceifer tieft felbft bie

Ityr, bie tefy in ©ebanfen au£ ber ^afct>e ftte^e, aU fd)ämte fie ftd), rul)eto$ ^u

fein in biefem allgemeinen feiern, unb id) fte^e unb fd?aue auf bie Käufer,

ben 3Beg, bie 93erge, unb id) will nid)t$, nicfytS . . . 3cfy bin nichts, fü^le

ntcfytS, benfe nid)t$; alles Stvtbm, haften unb 3agen liegt hinter mir. 0a«

ift td)t afrifanifcfye ^eierftimmung, ^e^r wie bie ungebänbigte große 9tatur

be$ £anbe$; ba$ ift ber 3auber, ber 2lfrifa verfd)önt unb bem empfängliche

Naturen wieber unb wieber erliegen.

Unb mir ift, aU müßte jeben ^ugenblid ber kleine, bide 9loefemann mir

auf bie 6d)ulter flopfen unb fagen: „3)ie STafelrunbe ift verfammelt." 3)te

^afelrunbe in ^aribib, alle bie netten £eutd>en mit il)ren lleinen 6orgen, bem

großen 3)urft, bm manchmal wunberttcfyen ^lnfid)ten unb boefy braven ^er^en.

Unb baS runbe, gutmütige unb boefy fo finge ©eficfyt be$ Hauptmanns

^Stetyte taucht bann auf, beS vortrefflichen 33e5irfSamtmann3 von ^aribib, ber

e£ fo wunberbar verfielt, mit feinen beuten fertig §u werben, unb icfy benfe

ber beteljrcnben Gtunben, Sie icfy in feinem 3unggefellem)eim verbrachte unb

ber vielen ^reunblidtfetten unb ©efälligfetten. 0enfe be$ genußreichen

$age£, ben feine Sreunblidtfeit mir verfcfyaffte, beS GonntagSauSftugeS nadj

^riebrid^fetbe unb Ofafoara §ur Sarm Zauber.

Borgens balb naefy 8 ityr ftanb bie (ffellarre be^ 33e5irfgamt$, mit

fec^^ (ffeln befpannt, vor ber £ür meinet Äotel^, ber immer frb^ticfye ^ßz^xvH=

amt^ferretär Run%t baneben, unb eine l)albe 6tunbe fpäter ging'^ mit ^>allo

jum 6täbtlein l)inau^. 0er brave (£felfül)rer, ein ftämmiger Äerero, tvabtt
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Unfere Kolonien

auf feinem 3QMuS Innterfjer, unfer jweiter Sdjwar^er aber faf? t>or un$ unb

fcfywang mit wilbem ©ebrült bie lange ^eitfdje, feine leichte Arbeit. 3cl)

t>erfud)te e£ einmal eine I>atbe 6tunbe lang, bie (Efet mit bem mäßigen 3n-

ftrument §u btrigteren; ber rechte Slrm n>ar banacfy einen falben $ag lang

tt>ie gelähmt.

cpradjtooll war ber 9)corgen. 9Zod) tt>ar eS fül)l; bie 6onne entwicfelte

nod) nicfyt u)re öolle $raft; bie 6tra£e glätte, als wäre fie aus einem ©olb=

babe gekommen, ^erllmlmer unb °Pfefferfrejfer flogen auf; (Erbbad)fe [toben

in eiliger Shtcfyt baöon; wir beiben ^öei^en aber flauten vergnügt in bie

2öelt unb fpracfyen t>on allem möglichen. 9ltdjt$ erfreuten bie 93erge, bie

wäljrenb beS "SlufftanbeS eine 9*olle gefpielt Ijaben; ba traten bie (Einwohner

$aribtbS bm £ereroS bei Q3erteibigung ü)rer 93iel)l)erben entgegen. 0er

unb jener fiel; ber anbere ttmrbe öerftümmelt; £err 5hm§e nennt mir bie

Flamen. Unfer £erero will ftd) aud) wichtig machen; er jeigt nad) linfS unb

erflärt, bafj ber grofie 2öaffermann bort fein Gaffer gefunben tyabe. 0ie

6ad)e ftimmt. 0er gro^e ^affermann, £err t>. UStar, tyatte bort am ^ufje

ber 33erge gewünfcfyelt unb SBaffer angegeben; 33ol)rungen ergaben aber gar

feinen (Erfolg, ^ein tropfen 3öaffer würbe gefunben. Leiter getyt unfere

$arre; unfere Scfywarjen brüllen wie befeffen auf bie (Efel loS; 6d)reien ge-

hört §um 'Jahren, fcfyeinen fie §u glauben, ^b unb §u bleibt bie lange ^eitfd^e

in ben 0ornbüfd)en Rängen; wir muffen bann galten unb fie lieber frei-

machen. 3d) l)abe mid) in txnt 6cfm$becfe gefüllt unb ben Heber§tel)er über

bie $nie geworfen; tro^bem fi^t mein ^njug bid t>oll Sanb. (Er bringt

überall burd); eS ift nid)tS bagegen §u machen, SOfon fann fid) mit ber £at-

fad)e nur abfinben unb tut ba$ aud) otyne alleS klagen. 9?ad) U/^ftünbiger

Bafyxt taudjen bie weisen ioäuScfyen t>on ^riebric^^felbe auf; tt)ir nähern unS

ber ©oM>ernementS-93erfucf;Sftation, beren Setter 0r. £u£ ift. 6d>nelter

traben bie (Efel; einen ^tbljang gel)fS hinunter unb bann wieber in bie £öl)e:

mir finb am 3iet. (Ein fräftiger junger £>err empfängt unS, £err 0r. £ur/,

im 2öol)n5immer tritt unS eine elegante 3)ame entgegen, bie ^au beS £aufeS.

3)ie (Einrichtung ber 2öol)nung atmet (Eigenart unb fommt mir red)t luxuriös

t>or; aU icfy fpäter biefem ©ebanfen SluSbrud: gebe, fd)tägt ^vau §)r. i?u£

läcfyetnb bie 0eden jurüd, bie über eine ^In^altf &tMt ber (Einrichtung ge-

breitet finb, unb id) neige in ftummer ^Inerfennung ba$ £aupt. 3)aS ©e--

fpräd) wirb lebhafter; mir werben wärmer, unb bann §eigt bie Herrin be$

Äaufe^ 6d)ul)e, bie fie felber befolgt ^at, Pantoffeln, t>on i^r angefertigt, unb

banfbar gebenft fte it>rer ße^rmcifterin in bicfen fünften, ber 'Jrau Zauber,

bie id) nachmittags fennen lernen foll. 6ie wirb mir in bm f)öd)ften ^5nen

gepriefen; ^rau Zauber fpielt bm Maurer unb fül)rt mit tyrem ©atten um
bie y&tttt Neubauten auf; fie fertigt 0amen- unb ^errenfleiber, legt ^affer--

leitungen; Srau Zauber fann alles. Hnb id) t>erftel)e bm ^ntf)ufiaSmuS ber
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£)a$ 4?ererotattb

6tra$e in $aribib

Ferren, obfcfyon trf) erft wenige ^öocfyen in 6übweft bin; eine tüchtige, ge-

fcfyitfte Sf^u ift bort metyr wert af$ ba£ größte Vermögen. c

2öo()I bem

9ftanne in Gübweft, ber fie gefunben f)at

(Sdjmett tterftogen bie 6tunben in ^riebrid^felbc im ©efprädj), mit bem

Slnfetyen ber (finricfytungen; e$ war 4 $fyx nachmittags geworben, aU wir

jur ^avm Zauber nacfy Öfafoara aufbrachen, (f3 ging burcfy balb tickten, balb

bicfyten 33ufd); aus ber ^erne §ur £infen grüßten bie Käufer ber 33atynftation

3o^ann--2Ubred)t£f)ö^e herüber. 3)a f)at bie ^iebig-^ompagnie ein Terrain

belegt, auf bem, tt>enn bte (fntwicffung toett genug t>orgefd)ritten ift, eine

S^eifcfyfonferöenfabrtf errichtet werben fotf. 2öenn im Äererolanbe jctyrlicr;

20000 6d)(ad)trinber §um greife oon 80 9)carf pro (Bind 5U tyaben ftnb,

foE mit bem betriebe begonnen werben.

(fin freunblicfyeS weites £auS taucht t?or unS auf, aU wir um eine 2Beg-

biegung f>erum finb; baS ift SbauberS 2öo*mf)au£, ba£ neue. 3)a$ alte fietyt

winbfd)ief unb fef)r afrifanifd) au$; wie alle erften ^öofmtyäufer ber tüchtigen

^öirte in 6übweft t>erbanft eS ber gemeinfamen Arbeit be£ Partners unb

feiner 6d)War$en ba$ (£ntftel;en. Maurer unb 3immermann tyaben wenig

babei geholfen. £>err Zauber unb feine bfonbe ©attin empfangen un$; nad)

bem Kaffee — bte 6onne ift im Untergeben, unb ba$ 93iet> wirb ^ein-
getrieben — muffen wir bm toten unb Ubt^n 33eft$ beS £errn Zauber an-

fe^en. 3m 9*inbt>iet)rraal fte^en an 300 6tüct 93iel;, 250 ®tyt barunter;

atteS prächtige, wo^tgepftegte friere; im SOconat 3uli fyatte £err Zauber burd?

feine 9)ctld)= unb £üfmerwirtfd)aft über 900 Wavt (£innaf)me. §)a$ erjagt

ber frühere bapertfcfye Offizier öoUer 6tot§; nid)t aber erjagt er t>on ben

kämpfen, bie er burcfygemacfyt fyat, e^e er au£ befcfyetbenen Anfängen tyerauä

5ur £b1>e !am. -fltbm bem ©rofnnef), ba£ £err Zauber burd) ^ntauf nod)

öermef)ren Witt, f)at er 600 &tüd ^leintrief), 3iegen unb 6d>afe, aud) mit ber

göottfdjafjucfyt Witt er beginnen, obgleich fein 33efit* ba§u md)t red)t geeignet

ift. <£>a$ £anb trägt juüiel <£>ornbufd), ber ben 6djafen bie Söotte ausreißt.
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Unferc Kolonien

Öfafoara ift begünftigt, tt>cit e£ t>ic( Gaffer l)at unb eine Dor§ügltd)e £age

für ben 2lbfa$; ®av\b\b ift 23 km entfernt, UfafoS 67 km. 33eibe Orte finb,

Da fte grofte (£ifenbalmtt>erfftätten tyaben unb Diele Arbeiter, gute ^bne^mer

für Filcl), 93utter, (fier unb Steifet). Unb ber £iter Filcf; bringt 30 Pfennig,

bat 0ut3enb (ficr 3 Watt, bat °Pfunb Butter 2 Fart
Wlt tt)ir un£ §um ^Ibenbeffen nieberfe^en sollten, tarn bat (f^epaar

£u£ auf Faultieren angebrauft; tt ttmrbe ein fe^r gemütlicher $lbenb. ^ir

fafjen bxt rnett naefy Mitternacht jufammen; mancher Schoppen rtmrbe ge--

leert. (£S tt>ar §tt>ei ilbr nafytt geworben, alt nur unt enbttct; Don bm
lieben$tt>ürbigen ©aftgebern Derabfd)iebeten. Unb bann bie £eimfal)rt burd)

bie fcf;tt>eigenbe, monbfcfyeinüberglänzte ^acfyt wie eine <5al)rt buref; Färcfyen-

tage ber ^inb^eit; bat tt>ar ein &tüä ^oeftc, unb xd) fonnte mid) faum

barein finben, ba)i tt febon $u (fnbe fein follte, alt morgend 4 S% unfere

(ffelfarre Dor bem £otet 9ioefemann l)ieit

^Inbere Sorten fommen mir in bm 6inn. 0er 93efud) beim Farmer
Sdjmibt in £abi£ unb feiner jungen, lieben&Dürbigen ^vau, ber ftofjen

Futter btt erften 3ttntting£paareS im 93e5irf 5^aribib, baS Äerumftetgen

mir 6cf;mibt in ben Farmorbergen, tt>o er unb ein ©efcü)rte Doller Unruhe

einft ben £ag erwarteten, alt fie Dor ben btutbürftigen £erero£ in bie flippen

geflogen waren. 3d) benfe an bm ileinen, ftämmigen £otefttnrt Fetyer in

9ral)anbja, wo td) mit §erfd)lagenem 93ein einige ^age in guter Pflege lag,

unb Don wo au£ manche ^u^fatyrt in bie Umgebung unb ben 93ufct) gemacht

würbe. 0er 6anb fnirfc^t unter bm 9väbern; tyeif* brennt bie 6onne.

cftlittaa, ift na|)e; aber unfer oftpreufnfcfyer ©aul unb wir fpuren feine (fr=

mübung in biefer wunberbar ftaren, frifd>en £uft, bie bie £ungen burcfybabet

wie mit £ebenStau. Unb wir biegen Dom 2öcge ab unb jagen in bm 93ufcfy

hinein, an ben fnorrigen, eifentarten Räumen Dorüber; oft paffieren nur

eine ber pracfytDoflen, Ijodjgewacfyfenen ^naalajien, biefer fünften 95äume

btt £ererolanbe£. ^fefferfrejfer mit großen roten 6dmäbetn unb anbere

93ögef fliegen auf. ^ir paffieren einen alten 33aum, ber einen bürren $lft

auSftredt, auf welchem Od)fenge^örne bleichen. „£rier ift ein alteS £erero--

grab," fagt £err Fetyer. 2Bemt ein Fann geftorben war, würben für bie

$rauerDerfammlung 9linber gefcf;lad)tet; bat ©ef)5rn würbe über feinem

©rabe an einem 93aume aufgehängt. 3e reicher unb Dornef)tner ber 93er-

ftorbene, befto großer bie ^rauerDerfammlung unb bie 3a^t ber gefragteren

^iere; befto me^r Körner fcfymüden fein einfame^ ©rab im 93ufcr;, an

bem ber Äerero einft in frommer Ocfyeu Dorüberging. .freute brauft eine

neue 3eit über $lfrifa, alte 6itten unb ©ebräucfye gel)en unter xvk bie

alten Gramme. 0er tt>ei£e Fann ift gekommen, unb feine Kultur möbelt

bat £anb um unb Deränbert bie (Sintt)ol)ner.

^ad) Ofona ftnb trnr ^inau^gefa^ren §u ben S^leinfiebtern, burd) ^lu^--

täter, bie n>ir!lic^er ^öalbbeftanb umfäumt; fie Ratten fid) baS befte 6tücf
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Der 2Öaterberg unb, ba$ Äarftgcbtet

öon 6übtt>eft au£gefud)t, unfere gefährlichen 2öiberfad>er, beren alte

6tamme3organifation nun 5erbrod)en ift. ©er freie, ftot^e £erero ift ein

$ned)t geworben, unb trielleicfyt ift e£ tt>af)r, tt>a£ man fid) er$äf)tt, baf* feine

Leiber nicfyt mefjr gebären motten. 6ie wollen teine 5^necfyte in bie Söett

fetten, fagen fie. 3)a£ ift eine (Bafyt, ber 93ead)tung gefcfyenft werben muf.

0er ffetne ^Jcetyer, nebenbei 9^ebafteur beS „9fal)anbja--$icter", ber

alte 3af>re einmal erfcfyeint, ift ein ItebenSwürbiger, guter 9)cenfd), aber ber

fd)ted)tefte .footelwtrt in 6übweftafrifa. (fr lann fein ©elb nehmen, ^ür

bie Venut^ung feinet ©auteS unb 2öagen3 f)at er mir nicfytS berechnet, unb

afg id) begfjatb eine Stoffe beulet trotfen mit ü)m auStranf, um u)n

einigermaßen §u entfcfyäbigen, wollte er burcfyauS bie ioätfte felber besagten.

9)cöd)te er tro^bem vorwärts fommen; tro^ feiner originalen 3)erbf)eit ift er

einer ber beften 9Jtenfd)en, bie ict> in Gübweft lennen lernte. £lnb tt>enn id)

wteber einmal nad) Gübweft fommen fotlte, werbe td) nicfyt öergeffen, §u

90^et)er ju fahren, unb follte er im äufcerften 3ipfel beS 6dmfcgebiete£ fitzen."

Kapitel 11

©er 3Saterkrg unb baS ftarjlgebict

3m t>orangef)enben Kapitel t)aben tt>ir ba£ engere Äererolanb befprocfyen,

ba$ ungefähr t>on ben Verwaltungäbejtrfen ^aribib, Öfafwnbja unb

^inbfmf eingenommen wirb, ba%u bem füblichen £eit t>on Ömaruru; wir

fjaben bort aber fdjon bemerft, baf? ba$ eigentliche Äererotanb t)iel weiter

reichte. 9cad) Sorben ging e£ über bzn 2öaterberg t)inau$ bis jenfeitä

©rootfontein unb über Outjo §ur (ftofcfyapfanne, reichte norbwefttid) fogar

bis 3e3fontein hinauf; nad) Öften begriff e£ dpata, (fpufiro, ©obabtS

in fiel) unb erftreefte fiefy bis in bie Ömaf)efe. 2öir motten unS §unäd)ft mif

bem ©ebiet befcfyäfttgen, beffen ^ernpunft ber 28 a t e r b e r g ift. Äier tyat

fid) 1904 jener furchtbare ^arnpf abgezielt, ber mit ber faft völligen Ver-

nichtung ber £ereroS feinen tragifcfyen Slbfcfylufj fanb.

93on 2ötnbl)uf, ba$ 1625 m tyod) liegt, §iet)f fiefy im 93ogen um Ofa-

l)anbja Ijerum, bid)t an Öwitoforero vorüber auf bzn Ömataüoberg 51t unb

r>on ba naefy Outjo bk mächtige 2öafferfcfyeibe beS centralen ÄocfylanbeS

öon 6übweftafnfa, bie fid) in 1600—1700 m 9fteereSf)öl)e t)ätt unb auf

ifjrem 9lüden bm Ömatafoberg trägt, mit feinen 2680 m bie t)öd)fte (fr--

l)ebung (3übtt>eftafrt!a^. (fr liegt etwa 70 km t>on ömaruru entfernt;

öon ber 93a^ntinie au^ ift ber 93erg bei Harem fetter nod) ju erlernten.

Ömaruru, tanggeftreett am Omaruruftuß gelegen, ber au6) in ber ^rocten-

§eit Gaffer fül;rt, tt>e^l)atb in feinem ^luföttt ©etreibe gebaut wirb, ift eine

aufbtül)enbe (Btabt, in ber 9cäl)e liegt befte^ ^anntanb. ^atbweg^ jwifc^cn

Omaruru unb Otaoi liegt ber Ort Ötjiwarongo, vorläufig nur au^ wenigen
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Unferc betonten

6tore3 unb 5tt>ci ©aftfjäufern beftefjenb, tu benen man $ur 9cot fcfytafen

fann; biefe %ifieblung fonnte t>on 93ebeutung werben, tt>enn t>on Ötjt-

warongo aus 3wetgbafmen naefy bem ^aterberg unb naefy Outjo gebaut

werben follten.

0er Söaterberg (^afferberg) liegt 70 km t>on Ötjiwarongo ; er bittet

ein mäd)tige£ 9CRaffit> auS rötlidjem (5anbftein, ba£ in einer £änge t>on 100 km
t>on 6übn>eft nact) 9?orboft ftreidjt. 0a£ ©ebtrge fällt naefy Güboften unb

an ben Manien fteit in bie dbtm ab; faft fenfred)t fteigt ber obere £eil aus

einer mächtigen 6dmtt|>atbe mit großen Sel^trümmem f)erau£. 0id)t unter

ber oberen 6tufe entfpringen um baS ^tateau t)erum eine ganje ^n^a^l

Quellen, bie red)t befcfyetben finb, immerhin aber fo t>iel 2öaffer tiefern, baß

©emüfegärten unb fteine 2öei§enfelber bamit genügenb befeuchtet werben

fonnen. 0er ^Saterberg war be^atb auSerfefjen §u bem t>on bem ba-

matigen UnterftaatSfecretär im 'xKeicfyStotomatamt 0r. t)on £inbequtft an-

geregten (Jjperiment mit bm Kleinfiebtungen, baS anfangt fetytfcfytug;

neuerbingS aber fommen bie Kleinfiebtungen fe^r gut fort. (£$ würben

an Unteroffiziere ber Gcfyu^truppe unb fonftige geeignete Elemente

§in3freie ^InftebtungSbctfntfen t>on 6000 ^Jcarf gegeben, unb es Ratten

fid) £eute am 2öaterberg unb 30—40 in Öfona, 8 km oon Öfatyanbja

gelegen, barauff)in angefiebett. 3um £eit würbe bie geftetlte Aufgabe üon

bm ^nfiebtem nicfyt richtig angefaßt, §um $eit fehlte e$ an $lbfa^; nur

wenige ber Kleinftebtungen finb beftetyen geblieben. 0amit ift aber nicfyt

gefagt, ba$ nicfyt in einer fpäteren °Periobe, wenn wir erft einigermaßen

entwidfette ^iäbtt in 6übweftafrila tyaben, ©emüfe-, Öbft- unb ^abafbauer

in ben ^lußtälern fo t>iet sieben könnten, um t>on bem $lbfa^ biefer °Probu!te

ju leben. Gegenwärtig leben nur §wet Farmer unb ein idanbwerter am
2öaterberg; aber 41 9legierungSbeamte (für t>m ^ßt^ivt Omaruru) waren

am l.<2lpril 1909 bort anfäffig. 0od) finb im 3at)re 1908-09 t>on ber

Regierung 27 Carmen jwifcfyen Omaruru unb Söaterberg serfauft worben.

^m Q3erge warfen Feigenbäume, ^pfetfinen, gute Kartoffeln; für bie Q3iel)--

§ud)t ift ba£ ©ebiet t;ert>orragenb geeignet. 2öaterberg war 6i^ be£

mächtigen HererotjäuptüngS Kambafembi; er war ein ftot^er, ftreng tonfer-

t>atit>er Herr. 3war war er gewiffermaßen beutfcfyfreunbttcf;, ba er unS

nie 6d)Wierig!eiten gemalt l)at; aber felbft auf bie leeren weißen 9le-

gierungSbeamten fa^ er mit einer gewiffen 93erad)tung t)erab. Kambafembi

leimte entfd)ieben europäifcfye Kteibung ab unb blieb bis §u feinem £obe

ben alten .foererobräudjen treu; feine ^reube unb fein 6tot§ waren feine

gewattigen 93ietu)erben, beren 93efi^ xfyn §um reid)ften Äererofapitän ftempelte.

0aS fel>r fc^mate ^aterbergplateau fällt nacb; 9Zorboften fanft in bie

(£bene l)erab, bie fe^r batb anberen dl)ara!ter annimmt aU ba$ centrale,

auS Urgeftein beftel>enbe Hochplateau. 0aS ©etänbe befommt Karftd)aralter;

überall ftel)t Kalfftein an, öietfad) burd)freffen unb unterl)öl)lt, oft mit ftarfer
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£>er 2Öaterberg unb ba£ $arftgebiet

£umu£fcfyid)f überwogen; ber §)ornbufcr; be$ centralen £>ocr;tanbe$ maebt bem

£aubbufcf) ^tat^. 3)te gewaltige 3ertrümmerung ber ©eftetne — eine

befonbere (£igentümlid)feit ber fübafrifanifer/en £od)fänber mit ü)ren in ber

£roden§eit l)ol)en £age3- unb fel)r tiefen 9}atf)ttemperaturen — finbet man
aber in biefem ©ebtet ebenfowoljl wie auf bem gewaltigen centralen ©neiä-

plateau. §)ie ganje Äocfyebene t)om Oüambofanbe hinunter bi£ naef;

Weetmangljoop ift t>on ©eftetnStrümmern in allen ©röf*en überfät, unb bieS

macfyt Gübweftafrifa ju einem überaus fcfywtertgen Wampfterrain. ^aft

2(n ber Biegung be£ 2öaterberg$

überall geftattet ba$ ©elänbe einem gewanbten ©egner — unb ba$ waren

^itboiS unb £erero$ — ein faft völliges Q3erfd>n>inben, unb bie Hn-

überftcfytttcfyfeit wirb burd) ben 3)orn- unb £aubbufcfy t>ermel?rt, ber beinahe

ununterbrochen biefe Sbocfylänber bebeeft. Offene ©raSfläcfyen finb ttertyättmS-

mäfng feiten. 6ie werben auef) ntcfyt einmal befonberg gefd)ät*t, ba fte

faure, l)arte ©räfer tragen, bem 93iel) wenig pträglicf;. §)ie befte 3öeibe

finb bie feinen, ^wifcfyen ben Steinen ber §rümmerl)atben l>ert>orfprie£enben

©räfer, bie in ber 6onnenglut §war gelb werben, aber ntcfyt t>erborren,

fonbern frifcf; unb marlig bleiben, aud> mehrere 3al)re anhalten. 3)a3

Caubbufct;-- unb Warftgebiet im Sorben ift bemerkenswert burd) feine £öl)len

unb (finftürje, beren tnele Gaffer enthalten. 0ie befanntefte fefte Gaffer-

(teile in biefem ©ebiet ift ber Ötjitotofee, 15 km t>on ^fumeb gelegen, (fr

ift ein ot>aler (finftur^ im Waldgebirge mit einem £äng£burcr/tneffer t)on

250 unb einem Suerburcfymeffer t>on ttxvaü über 200 m, 50 m tief. £elle
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5\alfffcinmänbe, 10—12 m tyod), mit großen 6ttromoren beftanben unb

anberem £aubt;ol§, umrahmen bte leucfytenb blaue ^öafferftäcfye; ber ^etS

ftürjt fo [teil ing 6ecbeden, t>a$ man nur an §wet Grellen §um 6ee hinunter

fattn. (£$ ift ein prad)tt>otler 'Jted (frbe; bewalbete 93erge, toette ^äler

ftel>t t>a$ Auge; feine ganje 6d)önl;eit aber entfaltet biefeS ©ebiet erft

im reanerifcfyen 6ommer, ber f)ier im Sorben fcfyon reicfytict; 9}ieberfcb;läge

bringt, fo baf3 bie Malaria immer nod) red)t l)äuftg ift. 3)ie Ötatn--
(

3Jcmen--

gcfettfdjaft fyat am Ötjüotofee ein ^umpwerf errietet, t*a$ burd) Ceitungä-

roljre Gaffer nacf) $fumeb fcfyafft.

(fin büftereä ©egenftüd jum Otjüotofee ift bie 2öajferftelte t>on ©uinaS,

weftwärtä bavon in fel;r futturfäinger ©egenb gelegen; e *ne nad)tfd)War5e

3Bafferfläd)e liegt §wtfcf)en fteiten, labten Sel^änben, §u ber nur 93ufd)--

(eute, mit Hänben unb Süßen am Reifen ftebenb, ^inabftettem fönnen.

3)urd) eine finftere (spalte in ber faxten ilferwanb fet^t fid) ber 6ee unter-

irbifd) in unbekannte £iefe fort. 9Zoct) interejfanter ift bie ^ajferftette t>on

^orofoab, nörbtid) t>on ^fumeb gelegen. 3)ort befinbet fid) ein £ocf/ im

^atffetS, in baS bie 93ufct)(eute J)tneinfd)tüpfen, um nad) einiger

3eit mit 2öaffer tjerau^ufommen. (fin fcfyräger 6d)tot, ber fid)

aber mehrmals frümmen, fiel) erweitern unb wieber verengen fott,

fütjrt §um Gaffer. Aud) bei Outjo liegt eine unterirbifd?e

^öafferftette, bie verhältnismäßig fpät gefunben würbe. 3)ie 93ermutung

liegt nal)e, $>a$ t>a$ ^arftgebiet §w ifcfyen Öutjo unb ©rootfontein §temttd)

reid) an fotdjen wafferfüfyrenben &ot)kn ift unb eine Auffcfytießung biefer

&<fyä$t biefen ßanbftrid) §u einem fet>r guten Ackerbaugebiet machen tt)irb.

®ie Q3ie|>5ud)t treibenben Hererovölfer fyabcn bie£ ^arftgebiet mit feinem

met)r berben ©raSwucfyS nicfyt au£§unui3en vermocht, ü)ren 9^inbern waren

bie feinen fat^-- unb würjereicfyen ©räfer ber jentraten Hochebene §uträglicf;er.

Unt> be^atb f)aben fie bie ©ebiete jwtfcfyen Outjo, ©rootfontein unb ber

(ftofcfyapfanne ben 33ufcl)leuten übertaffen. 3)iefe 93ufd)männer werben at£

mtavtttt Hottentotten angefe^en. A13 £lnterfd)ieb3mertmat wollten manche

^orfcfyer bie eigenartig runzelige Haut ber 93ufd)männer anfel)en; £eute, bie

regelmäßig 9^al)rung belommen, fetyen balb aber glatt unb wie richtige

Hottentotten au3. 0ie l>erumfd)Weifenben ^3ufc^teute finb wegen il)rer

AaSjägerei fel)r t>erl)aßt. 6ie fließen ba£ ^itb mit vergifteten °Pfeiten

an, fo baß $iere, bie nur geftreift werben unb flüchtig gel)en fönnen, nacb;

einiger Seit bod) t>erenben.

Öutjo unb Ötawi finb bie Hauptorte be$ ^arftlanbe^; Öutjo ift t>on

großer 95ebeutung, weit öon ba über Ofaulwejo, am wefttid)en (^nbe ber

^tofd)apfanne
r
bie große tyat* (^eg) in^ £anb ber Ööambo^ hinaufführt.

&in ^weiter ^eg fü^rt nacb; 3e^fontein in£ 5^ao!o--Q3elb unb t>on ba

hinauf 5um 5^unene. 0er ^ejir! Outjo ift fe^r groß; er umfaßt ben

ganzen 9^orbweften. Am 1. April 1910 würben 51 Anfiebter unb S^mer in
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biefem 93e§ir! ge§ä^>tt. §)ie ©efamtbet>ölferung mar 319 (

2öei^e
/
barunter

18 9^egterungSbeamte unb 118 Scfyutjtruppenangeljörtge. Otami gehört §um

93ertt>altung£be5irf ©rootfontein; e£ l)at nur 42 toei^e (£inmol)ner, baruntcr

aber 9 Smnaer. 3)er Ort ift gan§ fcfyön unterhalb bemalbeter Höfjenjüge

gelegen; t>on ba gel^t bie 91 km fange 93al)n nacf; ©rootfontem.

Kapitel 12

3m 2lmt)ofanfce

3)a$ beutfcfye Omambolanb ift lange 3eit für uns unbelannte^ ©ebiet

gemefen. 3m 3al)re 1899 mürbe ba$ ^Jmbolanb, tt>ie man richtig fagen

mu^ §um erftenmal im auftrage be£ ©0M)ernement6 *>on Sübmeftafrifa

bereift burd) btn bamaligen Oberleutnant ^ranfe, btn Sieger t>on Olatyanbja,

jetzigen SO^ajor; ©out>erneur £eutmein fanb eS geraten, §u bm Stämmen
in biefem nod) unerfcfyfoffenen ©ebiet in ^e^ieljungen §u treten, (£$ mar,

um ficr/er §u getyen, bei bm 3ftiffionaren ber finnifcfyen vCRiffion, bie im

£anbe arbeiten, angefragt morben, ob eine Bereifung umlief; fei; fie fyatttn

abgeraten, §)ie Häuptlinge mären feinbüd) geftnnt, f)ief$ e£. ^ro^bem trat

ber bamalige Oberleutnant ^ranfe, nur t>on mentgen Leitern begleitet, bm
3ug an. 0a graule maf^olt unb befonnen, babei aber bocf) imponierenb

auftrat, mürbe er überall gut empfangen; c£ gelang tym, ba$ 93ertrauen

§ur beutfcfyen Regierung §u mecfen unb fpäteren (fjpebittonen b<tn 93oben ju

bereiten. 3n ben 3a^ren 1900—1902 gingen benn and) nacfyetnanber 9Jcajor

Füller, Oberleutnant t>on ^öincfler unb Oberarzt Sobtfa in3 %nbotanb;

and) fie Ratten feine Scfyttnerigtetten.

3)ie beutfc^e Regierung fal) bat>on ab
f
ba$ 2anb militärifcl) ^u be-

fe^en; e$ fottte, auf bie feit 3af)r§elmten im £anbe fitjenben ^iffionare

9lautanen unb 2öuffl)orft geftüt)t, ba$ 93ertrauen ber Häuptlinge gemonnen

merben, bamit fie freimütig bie beutfcfye Oberf)of)eit anerkannten. So mafwtt
ba$ beutfcfye ©ouüernement vorging, fo unbefonnen üerfnett fiel) bie portu-

giefifd)e Regierung, bie gegen bie nörblicl) ber beutfcfyen ©ren^e molmenben

Omambo£ mit großer Härte vorging, ^ort^ anlegen lief?, junäcfyft am
5^unene; im 3al)re 1904 mürbe eine (frpebitton in bie öftlicl) be£ ^unene

liegenben Omambogebiete bis nal)e an bie beutfc^e ©ren&e t>orgeftofjen. §)iefe

^pebition mürbe nacf) fernerem Kampfe öotlftänbig niebergeme^elt.

3m 3af)re 1907 fyattt Portugal eine Strafejpebition gegen feine

Omamboftämme ttorgefcfntft; folfte bk beutfcfye 93ermaftung nic^t u)r Slnfe^en

bei ben OmamboS verlieren, fo mufjte aucl) t)on unferer Seite etnmS gefcf)ef)en.

Anfang 1908 beauftragte batyer ©ouüerneur t>on Scfyuclmann bm bamaligen

Hauptmann ^ranfe mit einem neuen 3uge in^ Omambotanb; er follte bie

bortigen Häuptlinge bemegen, fic^ ber beutfcl)en Scfyut^errfcfyaft §u unter--
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[fetten. 3)ie 9Jciffionare 9vautanen «nb Wulftjorft fagfen gern ityre 9ftit=

wirfung ju; lieber t>on nur wenigen Leitern ber 6d)u(5truppe begleitet,

50g Sranfe im Februar 1908 t>on feiner Station Outjo nad) Sorben. 9Zacb;

langen 93erl)anblungen, wobei bie 9tttffionare 9lautanen unb Wulftyorfr fei>r

bebeufenbe 0ienfte leiteten, gelang e$ bem Hauptmann ^ranfe, mit bm
Owambo-Häuptlingen 5lambonbe-Onbonga, 3pumbo-ilutuambt, ^jaanila-

Önganbjera, 3ita ja 9}alifole--£lufualui^t unb 9canbe--lluluanjama fcfyrift-

licfye Verträge ab§ufd)liefjen, auf ©runb beren biefe bie Ober^o^eit beS

0euffd)en S^aifer£ über ü)r ©ebiet anerkannten unb ü)r Q3ol! unter bm
6d)ut5 ber beutfd)en Regierung [teilten. 3)ie Häuptlinge l)aben ftcr; ferner

fcfyriftticf; mit ber Anwerbung t>on Arbeitern feiten^ be£ ©out>ernement3

in Winblmf eint>er[tanben erklärt. 0er nörblicfye £etl be3 Uuruanjama-

GfammeS unter Häuptling 9?anbe wotynt auf porfugtefifd)em ©ebiet; 9?anbe

fyat ben lebhaften Wunfd), feinen ganzen 6tamm unter beutfcfye Öberljotyeif

§u [fetten.

3)a$ %nbotanb erffreclf fiel) t>on ber Efofdja-^fanne bis §um $unene

hinauf unb wirb im Offen burd) 17 ©rab 30 Minuten i5ffl. Cänge, im

heften burd) bte Öffgrenje be3 5^aofogebiefg t>on 3wartboibrtff am 5hmene

bt$ §u ü)rem Gclmitfpunft mit 18 ©rab 30 Minuten fübt. Greife be^

grenzt. 3)a$ 2anb ift reief; bet>ölterf. 9Zacl) Eingabe beS 9)liffionarS

9^autanen Ijaben bk beiben 9nbonga--6fämme 20 000 b\$ 22 000 (Seelen

mit 4000 waffenfähigen Männern. 3>er Hu!uambi--6tamm fyat 15 000 6eelen

mit 3000 waffenfähigen Scannern, ber Öuganbjere--6famm 7000 6eelen mit

1500 waffenfähigen Männern, ber
<

2Jufualufi--6famm 7000 (Seelen mit

1000 Waffenfähigen, ber Hutuanjama-6tamm 45 000 6eelen mit 10000

waffenfähigen Männern unb ber Ömbanbja--6famm 35 000 (Seelen mit

10 000 Waffenfähigen. 3)ie beiben legten (Stämme wohnen §um großen

^eile auf portugiefifcfyem ©ebiet. 0ie gefamte beuffcfye Owambobettölferung

wirb auf 80 000 Geelen gefd)ät)t.

3)a3 ganje £anb i[f eine ungeheure (fbene, in ber aud) bie geringste

Erhebung fe^lf. 93cn Guben l)er führen %tvt\ Hauptwege hinein, ber eine

über Ofaufwejo, ber anbere über 9tomufoni.

(Sfunbenlang reifet man über reine ©raäfteppe, anfangt nod) wenig

mit 33ufd)-- ober VaumwucfyS beffanben; hä weiterem Vorbringen nad)

Sorben finbet man bagegen [tarfe 33aumt>egetafion, barunter fetyr fd)öne

brauchbare 9}uftl;öl5er. 9^amentlid) tybtn fid) Ijewor bie tyotyen ^äcfyer--

palmen, ber wilbe Feigenbaum, ber 9ftarutta- unb ber ^amfcutt-Vaum.

©ro^wilb ift allenthalben öortyanben; bie nörblicfyen ©egenben werben aud)

t)on einer reichen, bunten 93ogelwelt belebt; namentlich am ^unene [elb[t

Wimmelf e£ t>on Stfcfyablem, t>on wilben ©änfen unb Enten, 9leu)ern,

£aud)ern, Eisvögeln, 3öafferl)ül)nern, 6franbläufern unb fielen anberen

^rfen. 0ie Eingeborenen l)aben baS ßanb [freclenweife bid)f beüblfert, bie
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Werften folgen f>art aufeinember unb büben oft gro^e Dörfer. <£$ t;anbe!t

ftcfy hierbei um bic eigentlichen 6tammeSgebiete im engeren 6inne, b. \).

um bie ^öofmftt^e ber ÖnbongaS, ber Uufuanjamag uftt>., bie infelarttg in

ber rieftgen Ebene be£ Ott>ambolanbeS verteilt finb.

0er 93oben beg ganzen ßanbeS beftetyt, tt>ie n>ir einer 93efd)reibung im

„^eutfcfyen ^olonialblatt" entnehmen, faft burcfyweg au£ graun>eifiem

6anb, in bem ftd> ^ter unb t>a auet; ^alftuff unb $onmifd)ungen finben;

leiber ift ber §ur Erbauung t>on Käufern fo brtngenb nötige £ef)tn niebt

t>orf)anben. 3mmerf)in fwben bie im £anbe lebenben Qöeifcen — bis je^t

faft nur 9ftiffionare — fid) §u Reifen gemußt. 3tyre Käufer finb fo^ufagen

aug &ant>, auS an ber £uft getrockneten 6anbftetnen aufgebaut, bie nur

burefy bie mächtigen, übetf)ängenben 3)äd)er gegen jeben Regentropfen ge--

fd)üt# unb fo t)or ber 3erftörung bewahrt werben. 2öaf>re Shmftwerfe

ftnb biefe ®äd)er; ü)re ioerftetfung erforbert einen Riefenaufwanb t>on

ffteifj unb ©efdncftiefyfeit. 3)er fteil gehaltene 3)acr;ftuf)t beftef)t auS ge^

fcfyältem (Stangenholz, baS in §)reiecfoerbänben ein fefte£ ©efüge bilbet. ^In

Stette *>on ^ot^en, Kammern, Rägetn unb 3)raf)t tritt ber Ocfyfenrtemen,

welcher t>on btn Eingeborenen a\x$ ro^er Öcfyfentyaut gefdmitten, mit ^ttt

eingerieben unb etwas runb gebrel)t wirb. §)iefe Riemen werben in naffem

3uftanbe »erarbeitet. 93eim ^rodnen entftetyt buret; bie Q3erlürsung eine

t>or§ügticr;e 93erbinbung, bie fid) fcfytieftfid) nur bureb; bie ^t wteber töfen

läfct 3)ie 33ebad)ung beftel;t au£ bem ^ornftrof) beS £anbeS, ba$ weit über

mann^oct; wirb. 3)iefe §)äd)er tyaben, abgefefyen t>on u)rer ^Bafferbid)tig-

feit, ben großen 93orjug, baf? fie bm ©ebäuben tro$ be3 tropifcfyen Klimas

eine angenehme 5M)le »erteilen. ©teid^eitig genießen bie 33ewofmer burd)

t>a$ weit übertyängenbe Qafy bie ^Innefjmttdtfeit einer bau ganje ©cbäube

umgebenben 93eranba.

3Me 93ewotyner be$ ^ImbotanbeS finb ^affernftämme, ^ngetyörige ber

großen 93antu-Raffe, beren Urfprung auf 3entra(afri!a weift. §)ie Männer

ftnb i)er!u(ifcb;e ©eftatten, metfteng über 1,70 m gro£, einige 1,90 m unb

barüber. 3)ie 9ftu£futatur ift kräftig entwickelt, namenttid) bie SBaben-

mu$!ulatur. §)ie 6tatur ber grauen ift im ©egenteit ftein, aber t>on

fernem Ebenmaß.

0ie OwamboS treiben faft nur $lderbau unb 93iei)5uct;t. 95ei ben in

ber Rät)e unb unter bem (finftu^ ber 9ttifjtonen lebenben Familien beteiligen

fid) aueb; bie Männer an ber 'Jelbarbeit. 6onft ift bie ^elbarbeit meift

(oad)t ber Stauen unb ber größeren 5linber, ebenfo bie Verrichtung ber

Ra!)rung, 5?ornftam))fen, 93ierbrauen, 93aden ufn>. 0ie Männer n>ibmen

ftcfy me()r ber 93iei>5ud)t, §um £eit aud) ber 3agb. angebaut werben S\!orn,

Äirfe, 93o^nen u. bergt. §)ie gelber muffen meift auf bie Hoffnung l)in

beftedt werben, baf$ ber Regen rechtzeitig einfe^t unb bem ^oben bie

erforberlidje 5euct;tigleit ^ufü^rt. Qt$ fommt t>or, ba^ §u ftarler RegenfaU
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2(ffettbrotbaum

bie 6aaten t>erbirbt. £etber |)aben bie 3atyre 1908 unb 1909 in btetyer

faum bagett>efener
<

2Öeife 5ufammcncjett>irft, um im ^Imbotanb fcfyn>ere

Hungersnot f)ert>or§urufen, welche §a^lreid)c Opfer forberte. 3m 3af)re 1908

t>erbarb eine entfe^licfye §)ürre bie weiften (frnten, 1909 würben burcf; ben

überaus ftarfen 9^egen bie mm)fam befteüten S^ber überflutet unb fämtticfye

&aatm tternicfytet. ^He ^öafferttertyättniffe finb fetyr eigentümlich. 3n ber

^rodenjeit, $lprü bt$ 9Zot>ember, ift faum Gaffer genucj für 9Renfcfyen unb

93iel), gefcfyweicje nocfy für ^ewäjferuncj t>on ^tfertanb ttortyanben; in ber

^egenjeit, bie etwa bie anbere Hälfte beg 3cd?re£ anbauert, ffet>t fo§ufacjen

ba$ a,an§e 2ant> unter Gaffer, 3)ann tritt ber ^unene über feine £lfer unb

füllt bie §af)lreicf;en, ba$ 2anb burtf)§ief)enben Omuramben (mit ©raS

beftanbene ^öafferrtnnen) mit Gaffer. 3)ie nicfyt t>erfidernben 3öaffermajfcn

werben auf biefe Söeife ttad) ber — bebeutenb tiefer aU bie $unene--£lfer

tiecjenben — (ftofcfya cjeteitet. 6otancje bie Ömuramben „laufen", leibet
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ber Owambo feine 9}ot, benn bann fpenben biefe periobifcfyen gtüffe ^ifcfye

aller %lvt in reichlicher Stenge, bann wirb aug bem £anbmann ber ^ifd)er,

ber in bcm flachen 2öaffer (eichte Arbeit f)at.

3)en Eingeborenen bienen and) bie Srücfyte ber jatytreicfyen grucfytbäume

als 9}al)rung; aucfy bereiten fie aus ben ^rücfyten beraufcfyenbe ©etränfe, bie

einem ftarfen Gcfynapg gleichen. 3ur 3eit ber 9leife biefer Qrücfyte iff

natf) übereinftimmenben Angaben ber SO^iffionare ba£ gan$e 93olf tagelang

betrunken, häufig fommt eS babei §u Gtreit unb §u 9laub§ügen §wifd)en

ben einzelnen Stammen.

§)ie Bewaffnung ber Eingeborenen befte^t im allgemeinen auS

93orbertabern, Can^e C&ffagai), ^fett unb Bogen, Keffer unb ^irri. xüZit

©ewe|)ren unb Munition würbe big t>or furjer 3eit ein fcfyttmngtyafter

Hanbel aug bem portugiefifcfyen ©ebiet getrieben, ein ©ewel)r mit Munition

oft mit mehreren Öcfyfen be§al)tt. 0ie 3atyt ber ©eweljre wirb t>on £anbe£--

hmbigen auf mehrere ^aufenbe gefcfyä^t.

0ie oben ermähnten 9laub5üge finb tyäufig blutig unb graufam. §)ie

Unterliegenben werben meiftenS in 6flas>erei gefcfyfeppt, wobei fte teils t)on

bm Häuptlingen ^u eigenen 3weden »erwenbet, teils an portugtefifcfye

Hänbler »erlauft werben.

3nfo(ge ber häufigen Ueberfälle finb bie Werften ber großen regierenben

Häuptlinge fowie biejentgen t>on 9^anbe, ^ambruet ufw. t>on l)ol)en ^alifaben,

3 m langen, oben §ugefpt^ten unb am Seuer gehärteten ^fätylen, umgeben.

3)ie Eingänge finb meift feljr eng, bie Werften felber fcfynecfentyauS-- ober

irrgartenälmlicfy angelegt, fo bafj ein 'Jrember fiel) fel)r fcfywer jurecfytfinben

fann. 3m 3entrum ber ^öerften befinben fiel) bie BeratungSräume, bie

üon &üttm nnb ^fal^äunen umgeben finb. Hart neben folgen burg-

älmltcfyen Werften befinben fiefy bie ^omfpetcfyer ber Eingeborenen, ^uf
etwa % m tyol^en ^fäljlen fteljen gewaltige runbe 5^örbe t>on ber ©eftalt

eines SlctfcbenfürbiffeS, bie au3 ©raS, Baft ober Gtrolj) geflochten finb.

3n biefen Behältern, welche je naefy ber ©rö£e ber
(

2öerft unb bem S^lber--

reicfytum il>rer Bewohner in tterfcfyiebener 3al)l jufammenfteljen, wirb ba$

geerntete 5^om aufbewahrt, ^aS au£ bem $orn bereitete ^el)!, wefcfyeS

bie grauen flein ftampfen, gibt an weiter fiaxhz unferem beften 9^oggenme^l

nicfytS naefy.

0ie ^o^nung etneS gewöhnlichen Cannes beftel)t im allgemeinen

aus jwei big jelm Hütten, welche t>on einem meljr ober weniger ftarten,

l)ol>en (5tangen§aun umfcfyfoffen werben.

2öie fcfyon erwähnt, pflegen bie Männer l)ier unb ba, namentlich

im nörblicfyen unb weftlicfyen £eile beS £anbe£, ber 3agb. 0er Öften

ift baf)er entfct)ieben am wilbreicfyften : ©nu£, Hartebeefte, 93aftarb--©emgbi5cfe

unb bergteicfyen rommen bort t>or. ©rofcwifb ift bort nocl) in großen Herben

üorl)anben; auä) Elefanten, 3ebraS, ßöwen finb burcl)aug mcfytS Seltene^.
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£etber tun portugicftfcfye unb engtifclje Säger biefem Söilbreicfytum erljeblict)

^bbrurf).

Vlebm Q3iet>5uc^>t fpieXf ber §aufd$anbel mit Elfenbein unb 6traufien--

fcbern eine . ge»iffe 9lotte. (Mb ift ben Eingeborenen unbefannt; als

$aufcl)artife{ nehmen fie STaba!, perlen, ^efleibungSftoffe unb mit befonberer

Vorliebe ©e»el)re unb Munition an.

3)ie 9»amboS finb tro^ ber jab^elmtelangen ^ätigleit ber finttifd>en

SDttffionare größtenteils nod) Reiben, ©er Häuptling übt unumfcfyränfte

3ftact;t auS. Otnte bie (Genehmigung beS Häuptlings barf leiner feiner

Untertanen baS £anb öertaffen. ©ie £eute »erben bat;er auet) nur $u

arbeiten in ber ^Tfumebmine unb an ber 93atm beurlaubt, unb »el)e bem,

ber nicfyt §urüclfel)rt, nacfybem fein Urlaub abgelaufen ift. 3l>n trifft f)ärtefte

Strafe, 3)ie 9*acr;e beS Häuptlings »eif? Flüchtlinge fogar fern t>om

9»ambolanbe §u finben. ©e»öfmlicr; muffen bie Omamboteute §ur Felb--

beftellung im £anbe jurücl fein, unb nad) ber Ernte »erben fie »ieber

beurlaubt, ©er Q3erbienft ber £eute gilt als Eigentum beS Häuptlings.

^aS fie mitbringen t>on ü)rer Arbeit an ©eden, 5^teibungSftüclen, 6d)tnutf,

(Mb muffen fie ttor bem Häuptling ausbreiten, ber feinen $eil nimmt unb

bem Spanne baS übrige „fdjenft".

3)ie ecfyte Ömambofrau trägt einen mertttmrbigen 5^opffcf)muil Eine

gan§e ^n^atyl jopfartiger ©ebilbe, in ^ranjform angeorbnet, »irb an bem

natürlichen 5^opfl)aar ber Trägerin befeftigt. 3ur Herftellung »erben £ter--

fetynen t>er»anbt: §»ei folct/er Seinen in ber ungefähren 3tär!e einer 3utfer-

fcfynur »erben §u 6triden ^ufammengefloc^ten, mit ben 5^opfb;aaren feft t>er»ebt

2D?tffu>n£jtatton Dmupanba im Dttambolattfce
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unb verliebt unb bann am unteren Enbe mittel 93aft §u je zieren gebünbelt.

©ewöfmlid) fet^t fid) ber Gcfymud au£ %zfyn foldjer 33ünbet jufammen, b.
ty.

alfo au£ 80 ein§elnen Seinen. £ier§u tommen nod) 6 b\$ 10 fcfymale

£cberriemen von % bt£ 1 m £änge, welche ba$ ©efamtgebilbe nod) be-

träd)tlid;) verlängern. 3)ie ßänge ber 3öpfe richtet ftc^ nad) 9£eid)tum unb

fojialer (Stellung. 9Jcan fann in Önbonga „vornehme" grauen fel)en, beren

^opfbebedung wie bie 6d)leppe unferer 0amen t>m 93oben fegt. 93ebenft

man Inerju, bafc ber ga^e Apparat £ag unb~ 9cad)t feft unb unauflöSlid)

mit bem 5\topf ber Trägerin verbunben bleibt, baf* bie (Seinen bauernb

burd) intenfive^ Einreiben mit $ttt gefcfymeibig erhalten werben, baf* aU
^opffijfen größtenteils Butter Erbe bient, bann wirb man fiel) ein un-

gefähre^ 93ilb madjen können md)t nur von ber £aft, welche fold) ein

weiblicfyeS 3öefen mit fid) tyerumfdrfeppt, fonbern aucf; von ber 93erfaffung,

in ber fid) btcfe, namentlich bei älteren grauen, gewölmltd) befinbet. 0cr

bem &aupt einer 0nbonga--6d;)önen entftrömenbe ©erucf; übertrifft, von

feiner Eigenart abgefel;en, an 3ntenfität bag teuerfte °Parifer SlJcobeparfüm.

0er ßenbenfc^urj ber Leiber wirb au£ ©laSperlen unb ^ierfeKen

gearbeitet, ^orm unb Färbung ber perlen finb genau fo ber SOcobe unter-

worfen wie bie Toiletten unferer tarnen, tiefer 6cl)ur5 ift in ber $at

ein fef)r gra^töfer 6cf;mud, ber ben meift gut gewacfyfenen, fcfylanten ©e-

ffalten eine gewiffe Anmut verleibt.

0er 2öert be3 AmbolanbeS für 6übweftafrifa liegt in feinem Arbeiter-

material. 3)urd) bm legten Aufftanb ift ber mittlere unb füblicfye §Teil ber

Kolonie entvölkert, fo bafj bie Arbeiterfrage nur burd) bie Äeranjie^ung

ber Owamboftämme gelöft werben rann. 3)a3 93eftreben beö ©ouvemement*

von 6übweftafrifa gel)t nun bal)in, burd) verftänbtge Einwirkung auf bie

Kapitäne bm Owamboarbeitem einen längeren Urlaub §u bewirfen, bamit

fie ein 3al)r unt> länger auf il)rer Arbeit^ftelle bleiben Jönnen. 3)afj nur

an frteblicfye Einwirkung ^tba^t wirb, ift außerorb entlief; erfreulid). Eine

gefunbe 5^olonialpoliti! muf? auf Erhaltung ber*fo wertvollen Arbeitskraft

ber Eingeborenen unb barum 93ermeibung beS Krieges gerichtet fein; fie

muß banacb; ftreben, bie fortgefcfyritteneren Elemente von ber ^cü^licfyfeit

etneS 6r;ftemwed)fel£ §u überzeugen, unb t>a$ ßanb langfam in ben 93annrrei3

europätfcfyer ^öirtfcfyaft unb europätfcfyer 3been sieben. 0ie ^iffton ift

bei Erfcfytiefmng beS ÖwambolanbeS gar nicfyt §u entbehren.

(fine 93efieblung be^ tropifc^en Ambolanbe^ burd) ^Bei^e ift vorläufig

unb vielleicht bauernb au^gefd)loffen; bod) wirb eS vielleicht mbglid) fein,

bie ÖwamboS für ben ^aba!-- unb Baumwollanbau §u gewinnen. 0a^

näcfyfte wirb fein bie Einrichtung einer 9^efibentur, bie fic^ äl)nlid) wie bie

9lefibentur in 9luanba (0eutfc^-Oftafri!a) 51t betätigen l)ätte.
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Kapitel 13

©rootfontetn tmb Der Sapritujtpfef

^m Omatafoberg, 70 km t>on Omaruru, nimmt ein <5fuf#auf feinen

tlrfprung, ber in £änge ber Ober bie Ömal;e!e buvd)%kl)t unb in bm 9!a-

n>ango münbet, fott>eit t>on ^ünbung bei einem bluffe bie 9^ebe fein fann,

in bem nur an wenigen (stellen in ber 9legen$eit Gaffer ftel)t. Qt$ tyanbelt

fid) um bm 9muramba--u-9matafo, Omuramba genannt, ttrie alte bie fitüfc

laufe jttnfcfyen bem 9fatt>ango unb (fifeb. 2öir jagten t>on Sorben nad)

&übm 9muramba--u--9mbungo, £ött>en-9muramba, 9muramba--u--9tt>ambo,

ber ber (ftofcfyapfanne §uftrömt, unb 9muramba--u-9matafo mit feinen

3uffüffen.

(£in Ömuramba ift gettnffermaßen ein geworbener 51u£. ^Keift ift l>a$

frühere Bluföttt b\$ §um 9^anbe mit 6anb unb (frbe aufgefüllt, fo bafj bie

Hfer faum 5U ernennen ftnb; nur bie retcfye Vegetation t>errät bie 9}äl)e

ftarfer 2öaffermaffen, bte immer noeb; tm alten ^luftfauf, t>on 6anb unb

(frbe allerbtngg t>erfd)üttet, talabwärts jiel^en. 6te(lemt>eife fte^en noeb; fteile

ilfertt>änbe an; and) nimmt ber ^uftfauf wo\)t — unb baburd) §eidmet fieb;

befonberS ber 9muramba-u--Ömatato au£ — ben (£l>aratter einer weiten

grünen (fbene an. ^tn folgen Stellen ftanben in biefem bluffe grof^e, ftarf

besötferte £ereron>erften, bie fid) t>or bem Kriege t)on 9fire an bi$ tt>eit über

Otjituo InnauS Innigen. 93ei Öftre bitbet ber ^lufc ein 1—2 km breitet

grünet £at mit ^ametbornbäumen an ben Ufern unb ticfyter ^öalböegetatton

im 93ette; §ttnfcb;en Otjünattare, einem alten Äereropta^, unb 5^oblen§ bilbet

er eine breite, faftige liefen- unb ^arltanbfcfyaft t>on ibttllifcfyer 6cfyönl)eit

^lud) hex Otjituo ift ber „'Slufj" ein breitet, tiefet STrodentaf. 3n ben Oma-

©rootfontetn
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tato münben ber Ömuramba t>on Omambonbe unb Onbengaura ein; teuerer

bilbet ffeUcmvcifc ein nnlbromantifcfyeS $at mit mächtigen Uferttmnben au£

rotem Ganbftctn.

£>ic Omuramben, bic alte metyr ober weniger gietcf; finb, burd)ftrömen

ade bic fogenannte Omatyefe, baS grofje 6anbfetb, nMe nur früher fe^r unju-

treffenb gefaxt tyaben. §)ie .foereroS fjaben bm erften ^Infiebtern ben ©tauben

beizubringen gen>u£t, baf* bie Omatyefe reine 6anbtt>üfte tt>äre; u)re Werften

(;aben aber bis tief in bieS ©ebiet hinein geftanben, unt> ü)r 93iet) tyaben

fic tt>ot)t immer fcfyon in bie Ömatjefe getrieben. 3n ü)rem nörblicfyen £eit

bilbet fie nämtid) ein grofM ©raSgebtet mit bid)tem, oft fetyr ftattlicfyem

£aubtt>alb beftanben; t>a$ £anb macfyt ben (finbrud eines großen, frönen

^arfeS, namentlich in ber 9^egen^eit unb §u (fnbe ber 9^egen§eit. 3m nörb-

ficfyen £eil, ber bis §um Omuramba--u--9matafo reicht, finb aud) genügenb

^öaffcrftellen befannt, fo baf? auefy in ber ^rodenjeit ^eibennrtfcfyaft mögficfy

ift. ^uf bm 9legenfafl tyin aber tonnte SRlatä angebaut werben.

(£ine 6onberftellung nimmt in biefem ©ebtet bie ©rootfonteiner ©egenb-

ein. Geinen tarnen erhielt ©rootfontein *>on ben 93uren. (£tn 93ur namens

3orbaan tyattz 1874 auS potitifd) retigiöfen ©rünben £ranSt>aal mit ettt>a

50 ©efäl;rten t>erlaffen. 6ie sogen erft nad) °Portugieftfd)-^lngola, tt>o ein

^eil ber 93uren blieb; bie anberen sogen unter Sprung SorbaanS juerft

ins $aofo--93efb über bm 5^unene; im 3al)re 1884 tarnen fie in bie ©root-

fonteiner ©egenb. ©ort wollten fie fid) anfiebetn, beSljalb „taufte" 3orbaan

©rootfontein t>on ben 9tt>ambol)äupttingen nebft einem Territorium üon

50000 ©etnertfilometer für 25 ©en>el)re, ein gefallenes ^ferb (ein °Pferb A

ba# gegen bie ^ferbefterbe immun ift) unb ein Saf* 93rannttt>ein. <S>ie

33uren gebadeten in biefer ©egenb einen neuen Qteiftaat §u grünben. 6d)on

tt>ar atleS 5ur ^eranjietjung t>on 9^ad;)tt>anberern vorbereitet, als 3orbaan

im Owambotanbe ermorbet ttmrbe. §)ie beutfcfye ^ititärftation ©rootfontein

fonnte erft 1896 eingerichtet werben.

©rootfontein nimmt in bem ©ebiet infofern eine 6onberftellung ein,

als eS fttef^enbeS Gaffer befi^t. 6elbftt>erftänblid) fyabm bie 33uren bie

beften
c
piäi3e mit reid)ltd) fliefcenbem Söaffer befe^t; bie £eute finb aber faul,

fd>mut*ig, feit ii>rer (finwanberung jurüdgegangen. Keffer tarnen beutfd>e

Slnftebler fort, bie aud) auf bm jetyrtidjen 9*egenfalf (November bis 2lpril)

l>in 9Xai3 bauen, ^ahaf, ©etreibe, ©emüfe; e$ gab 1910 im Q3e§irf ©root-

fontein 125 ^nfiebter, °Pflanger, Farmer. 0ie gefamte tt>ei^e ^evötferung
be$ ^ejirfeS, eingefd)toffen 34 9^egierungSbeamte unb 33 S^u§fruppen-
angel)i5rige, betrug am l.^lprit 1910 693 5^öpfe. (£3 gibt im ©rootfonteiner

Q3e5ir! aueb; fcb;ted)te 3at>re, n>o ber 9*egenfaK ungenügenb bläht unb bie

6aat t>erborrt; bie Farmer rechnen auf 5tt>ei gute ein fd)ted)teS 3al)r.
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©rootfontetn unb ber @aprttn$ipfel

6üb(id) be£ otogen

Omatafo mirb bie

•Omafjefe bürrer. 3tt>ar

ift fte aufy t>a nod)

b\$ über t>m (fpuftro

<Dra3fteppe mit cin^ct--

nem^aumbeftanb, aber

fie getyt balb in ba#

folatyariartige ^aufau-

Q3e(b über, ba$ in ber

9legen§eit eine ibeale

^öeibe für 3tegen unb

<5d)afe barftettt, mo
gro£e 93kpg ftd) bann

bilben, bie nod) einige

Seit, aucfy mcu)renb ber

3)ürre anhalten; batb

aber ift bie meite

(fbene mafferloS, unb

^enfcr/en unb Q3ief>

muffen etenb »er--

burften. 3n biefem

^eile ber Öma^efc

finb tk £erero3 §u

^aufenben jugrunbe

gegangen, awfy unfere

Gruppen f)aben auf bm
§at)(rei(i)en 93orftöf*en

in biefeS ©ebiet feine 6d)recfen fennen gelernt. 3)iefeS S^aufau--Q3elb fenft fid)

^um Ofcmangobeden mit bem 9}gamifee, ber bis 1890 beutfd) mar; biefe

(Srenje mürbe burd) ben 93ertrag t>on 1890 aufgegeben. 2öir erhielten bafür

ben fogenannten dapriöijipfel. 3)tefe£ Qdtbkt, feljr un§ugängltd), ift erft

1909 t>on Hauptmann Gtreitmolf erforfcfyt.

0er daprmtäipfel mar bi£ Anfang 1909 in bie beutfcfye 93erma(tung

nid)t einbezogen; infolgebeffen mar er eine 3uflud)t$ftetfe allerlei licfytfcfyeuen

<£efmbel$ gemorben, barunter aud) meiner Elemente, bie ben reichen ^öilb-

ftanb be$ ©ebieteö burcb; $la3jägeret fcfytimmfter Slrt fcfyäbigten. Snfolge-

beffen mürbe burd) Q3erorbnung beS ©out>erneur$ t>om 16. Oftober 1908 ber

3utritt §um Gapritnsipfet olme befonbere amtliche ©eneljmigung unterfagt;

fobann mürbe ber <£>iftrtft$d)ef t>on ©obabte, Hauptmann 6treitmolf ,

als 9Sefibent mit einem Stlbmebel, jmei Sergeanten unb 14 (fingeborenen-

jolbaten nad) bem Gaprmi^ipfel entfanbt. (Streitmolf brad) am 15. 9?ot>ember

3l'ultt)e^änner au£ SHtetfontem Sßfjoi. ©einer
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1908 t>on ©obabtS auf, betrat naefy einem 3uge burd) ba$ brttifcfye

33etfcbuanalanb am 27. 3anuar 1909 bm (£aprwi5ipfel unb erteilte am
3. Februar ba$ rechte 6ambefi--£lfer gegenüber bem britifcfyen £ager 6ef^e!e.

0ort fcfylug er fein £ager auf unb errichtete bie (Station 6cfyuctmann$burg.

6treitwolf fanb im Gaprwijipfel eigenartige 93ertyältniffe t>or. (£in

großer $eit ber in biefem ©ebiet febenben Gtämme, ber 9Jlafubia, ^Xajue

unb 9ftafei, n>ar ben 33arotfe unterworfen, beren 5^önig £uanifa fein 9leicfy

abfolut regiert. (£$ verfällt in mehrere ^romn^en, an beren 6pi^e Haupt*

(inge, in ber 9*egel £uanifaS 6öl)ne, ftetyen. §)ie ^rotnn^en finb eingeteilt

in Heinere 93ejir!e, bie t>on 3buna£ verwaltet tt>erben. 6ie unb bie Häupt-

linge tt>erben t>om 5^önig eingefe^t. 3wet QSarotfe-^roöin^en reichten in

bm Gaprwisipfet hinein, nämlicl) bie ^rottin^ be3 Häuptling^ £etiaS t>on

6eff)efe unb bie beS Häuptlings £etia--9^ana in 5^aunga. ^ußerbem

pflegten bie 33arotfe in ber ^roefenjeit ü;r 93iel) regelmäßig in beutfcfyeS

©ebiet auf bie ^eibe §u fd)iden. 93or 3lnfunft be$ Hauptmann^ 6treitwolf

t>atte ber britifcfye 9£efibent bem 33arotfetonig £uanifa bie neue £age erklärt,

l;atte ü)m t>or allem gefagt, ba$ ba$ Hin- unb Hertreiben be$ 93tel>e3 nun

aufhören muffe. §)araufl)in ließen £uanifa unb feine 6ölme fofort u)r 93iet>

auf britifcfyeS (Gebiet treiben; ferner befahl £uanifa ben 93arotfe unb bm
unterworfenen Stämmen, bie im dapritn^ipfel wohnten, auf britifcfyeg (Ge-

biet überzutreten, 28er biefem 93efel)l triebt nadtfam, würbe burcl) £ctia&

£eute mit ©ewatt auf ba$ linle Gambefi-Slfer gebracht, unb wer entflog

bem würbe wenigftenS ba$ Q3iet> weggetrieben. Snfolgebeffen fanb Haupt-

mann Streitwotf l)auptfäd)fid> bie Slußnieberungen menfcfyenleer.

V1U 6treitwolf feine Station gebaut fyatte, unternahm er 9leifen in ba$

©ebiet; feine erfte 9?eife galt bem einflußreichen 3buna 9ftamifi, beffen

2öerft am ^wanbo liegt. 0er Hauptmann weihte ^ftamili in bie neuen

Q3erl)ättniffe ein. (£r ließ bann bie ^orffcfyuljen sufammenrufen, bie für

bie neue Sage x>olle£ 93erftänbni3 zeigten; fie flagten aber, baß £etia ü)nen

Q3iel) weggetrieben l)abe, unb baten, ber Hauptmann möge ilmen % Q3ie^

wieber beforgen. 0aS gelang; Cetia gab 300 9ttnber im Söerte t>on 30 000

^arf §urüci Hauptmann 6treitwolf fonnte auf friebticfyem ^öege bie

beutfcfye Herrfdjaft im daprwijipfet etablieren. 6ein aut^entifcljer 93erid)t

er§äl?lt t>on biefem wenig erforfcfyten ©ebiet:

„3)ie eingeborene 93et>ölferung be£ bi^er bereiften §eil£ unfereä Schutz-

gebietes beträgt ungefähr fünftaufenb ^öpfe. ^irtfcfyaftSgeograplnfcf) gehört

ber (£aprtt>i§ipfel §um 6ambefi--@ebiet; infolge feiner fcfyweren 3ugängltcfyfett

ftnb bie wirtfctyaftfidjen Q3erl)ältniffe beS £anbe3 bisher aber nod) wenig,

entwidelt gewefen. Seine 93ewolmer l)aben auSfcfyließlicfy ^Iderbau unb

Q3iel)§ucl)t getrieben, fic£> auc^ t>on ben ^eugniffen ber 3agb ernährt. 2öa&
bie ©eeignetljeit beS 93obenS §um Verbau unb jur Q3ie|>5ud)t anlangt, fo-
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jlnb 5Wei £auptgebiete 51t unterfdjeiben, nämtid) t>a$ HeberfcfywemmungS--

gebiet, ba$ f;eif}t bie ßinjanti- unb Gambeft-^ieberung, unb baS 2öalb- unb

$rodengebiet. 3)a£ HeberfcfywemmungSgebtet fyat 6at>annend)aralter unb

wirb jebeS 3atyr burcfy baS ^eriobifc^e 6teigen ber genannten beiben ^tüffe

mef)r ober weniger unter Gaffer gefet)t. (Sein 93oben ift burcfyweg ettt>a^

fanbtg, bocl) gibt eS aucl) weite Gtrecfen fernen 9!Jcutterboben3. ^m ßmjantt

ift ber 93oben fruchtbarer als am (Sambeft, weil ber 6ambefi mel)r Ganb
über bie ^ieberungen flutet aU ber (angfamer fliefjenbe ßinjanti. 3)aS

9"cieberung3gebiet §at überalt guten 2öetbeboben unb gegenüber anberen

©ebieten bm Vorteil, baf* eS in ber ^rocfen^eit wo in jenen t>a$ ©ra£

abftirbt, immer frtfcfye grüne liefen befil^t. 0a3 „^öafbgebtet, in welchem

jwifcfyen ^teberungSwatb unb ^rodenn>atb unterfcfyieben wirb, füfjrt

fcfywarjen, moorigen 33oben, nur an l)öt)er gelegenen Gtellen tritt metyr

<3anb l)ert>or. 3)er ^alb befte^t §um großen ^eit au£ f>errltd)en, wertvollen

^Ropane-Väumen, fann aber ^urjeit wegen mangelnber Verkehrswege ntcfyt

ausgenutzt werben. 3)aS ßanb ift beSl)alb §ur Viel^ucfyt befonberS gut

geeignet, weit baS Q3ie|>, wenn eS in ber ^rodenjeit in bie 9}ieberungS-

gebiete getrieben wirb, ba$ gan§e 3al)r |>inburcfy frifcfyeS Butter fyat"

Hauptmann 6trettwolf glaubt, bafj baS 9cieberungSgebtet für ben Reis-

bau geeignet fein bürfte, ba fiel) ^aufenbe von &eftaren mit 9leiS beftellen

taffen würben. 3n ben ^rodengebieten bagegen l;ätt er t>m Baumwollanbau

für auSftcfytSreicfy unb to^nenb. (fr fyat aud) fcfyon mit entfprecfyenben 93er--

fud)en begonnen. 3)aS 2ant> beft^t, obwohl feinem 9öilbbeftanb — teitweife

auefy burefy engtifd)e 3agbe£pebitionen — bereits arg $ugefe^t würbe, an

wertvollem, großem 2öilb, wie Elefanten, ©iraffen unb ^uftyferben, immer

nod) einen großen 9?etd)tum, ber hü verftänbtger unb fcfyonenber ^luSnut^ung

eine bauernbe beträchtliche (finfunftSquelte bilben fann.

^öeber §um Gapritujipfel nod) §ur Ömafjefe gehört ber wenig befugte,

aber fetyr fruchtbare £anbftreifen am Ofawango, ber nod) in beutfcfyeS ©ebiet

fällt. 0ie Ölawangoteute finb b\# in bie neuefte 3eit recfyt un§ut>ertäffig

gewefen; i^>r Häuptling ioimarua fyat recfyt viel bei unS auf bem 5lerb^ot§.

^ir werben aucl) bk# ©ebiet bemnäd)ft in ftraffe Verwaltung nehmen muffen.

§)ie vom ^olonialwirtfcfyaftticfyen Komitee veranftattete 5^unene—Gambefi-

(£rpebition tyat baS 9fawango--©ebiet befucfyt; fie fanb auf ber linlen (ber

portugiefifcfyen) Hferfeite §at)lreid)e Dörfer. 21m rechten, bem beutfcfyen Ufer,

fanb fie wol)t einzelne bebaute Btlbn, aber nur wenig Bütten. 3)ie

9^ieberung 5U beiben 6eiten beS ffluffeS bietet eine üortreffticfye Q3iel)Weibe

unb einen §um Einbau von ^aiS ober ^ei^en fel)r geeigneten 93oben. ^ud)

auf ber portugiefifcfyen 6eite ift bie 33et>ötferung fel)r unpverläfftg; bie

^rpebition beS ^oloniatwirtfcl)afttid)en Komitees fanb im £au)>tborfe bie

Heberrefte eines BurenwagenS, beffen Befit^er ermorbet worben war.
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Kapitel 14

©er ©üben beS ©cfyuijgebieteS

3Jn ba£ £ereroa,ebiet fcfy(ie£t ficfy nacfy 6üben baS ©rof$--9^ama--£anb,

ba$ Hauptgebiet ber Hottentotten. (£$ ift ebenfalls fe^r gebirgig. (£g wirb

t>on Sorben nacfy Guben t>on einer 6enfe burd^ogen, in ber ber ©ro£e

gHfcfyftuf* unb feine Quetfarme u)r Gaffer §um Öranjefluf* führen. 6ie gehören

§u ttn tt>afferreicf)ften Strömen (wenn man t>on t>tn ©ren§flüjfen Runtnt,

Ofatt>ango unb Oranje abfielt) 6übtt>eftafrifa3. 3tt)ifd)en t>tn beiben Haupt--

quettftüffen, bem Rontxp unb Oub, liegt bie 3tt>iebelf)otf)ebene, ein jiemlid)

gra£- unb wetbereicfyeS (&tbitt 2öefttitf) be£ S^onftp--©raben3 ergeben ficfy t>on

Sorben nacfy 6üben t>a# 9^au!(uft-, 3an$--, £ira3-@ebtrge unb bie Hutb-

Hocfyebene (füblid) ^luS). &k finb alle nocfy fetyr wenig befannt. Oefttitf) beS

Oub getyen bie ©ebirge balb in wellige Hochebene, bie ^arroo, über; ba

§iei)en bie binnen be£ $Juob- unb ^offob-^ber nacfy 6üboften. ©ie^

©ebiet ift 'nocfy faum befannt. 6üblicfy S^eetman3l)OOp ergeben ftcfy bie

©rofjen unb kleinen i^araSberge. ®iefe finb bi$ 1500, jene bis 2000mf)ocfy.

©er nörbttcfye $eit beS 6üben£, jwtfcfyen 9fof)obotl) ttrva unb Rttt=

manfyoop, ift ber wertvollere, (fr umfaßt f)auptfäd)licfy bie beiben 93er--

gracfytbootc ber 9)?afubia am SambefüUfer ^ot. ©einer
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©jetterie am $ifd)fhtß

tDaltung^be^irfe ^attaljölje unb ©ibeon, bann trie nörblicfyen £eÜe £>on

^eetman^oop unb 33etl)anien. SO^alta^ö^e unb ©ibeon Ratten am
1. $lpril 1910 §n>ar nur 287 unb 775 tt>eif*e ^en^ner, barunter waren aber

56 unb 137 garmer unb ^nfiebler. 3m $eetman^)Ooper 95e§irf lebten

122 Farmer unb Slnfiebter. ©iefer fyattt am 1. Slpril 1910 allein 12 106 e>tüd

9^inbt)ief) ; ^altafyötye unb ©ibeon Ratten jufamtnen 1 1 259 &tüd. dagegen

ftanben in ben 93e§ir!en 93etf)anien unb ^öarmbab §ufammen nur 7416 6tü<l

3mmerl)in §eigen biefe 3iffern, baf? aucl) ber Süben, ber in trotfenen 3atyren

einen gerabe^u troftlofen (ftnbrud macfyt, nicfyt fo tt>ertlo£ ift, tt)ie ber flüchtige

93efud>er annehmen möchte. 3n ber 6d)af5ud)t 6übtt>eftafrifaS tt)irb ber

6üben be3 £d)u^gebiet$ eine grofje 9^olle fpielen. 2lm l.^lpril 1910 ftanben

im ^irf Söarmbab 30478 greif#i)afe, i« 33etyanien 12 733, 5?eetman$=

t)oop 62 859, alfo über 100 000 in biefen brei Strien. <2öollfcl>afe fyattm

fie etrt>a£ über 9000.

§)ie ©efamtja^t ber 2öei£en betrug am l.^lpril 1910 in ©ibeon 775,

9Kaltal)öl)e 287, ^eetman$l)oop 1653, ^tfyankn 376, Söarmbab 858; alfo

aurf) im 6üben lebten 3979 ^öei^e. 'Slllerbingä tt)aren bat>on 1530 9£egte-

rung^beamte unb Srf)ul5truppenangel)örige unb t>on ben t>erbleibenben 3iüil-

perfonen nicfyt weniger als 1202 (fnglänber unb ^olonialenglänber.

§)ie ©egenb t>on llfamaS nacfy 2Barmbab ift öbe, t>on älmlicfyem

(£f)arafter tt)ie ba3 ganje 5^aptanb. 33ebeutenbe 93erg§üge finb nicfyt t>or--

Ijanben; aber fleine kuppen ergeben ficfy überall, bie „^opjeS" ber 33uren.

6el>r reicfyltcl) fommt ber „9ftetfbofcfy" (^ilcfybufcl)) öor, eine ginfterartige
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tobfcfyaft au$ bem 9?ama*2anbe

°Pftan§e, beren meterlange 9^uten einen gummtljaltigen SO^ilcfyfaft geben,

©etrotfnet bient biefer Bufcl) als Brennmaterial. 3n ben 9cacr;ten Ijerrfcfyt

in unfern Sommermonaten eine §iemtict) ftrenge Spalte. 211g 6taat3fefretär

3)ernburg bei feinem Befuclje in <5übtt>eft am Bormittag be£ 15. 3utt t>on

lllamaS fortritt, Hang e£ t>on bm fteinigen bügeln ttue ©eweljrfeuer herüber,

fo baf* er unb feine Begleiter fiel) beforgt umfatyen. 6ie würben aber t>on bm
ßanbtunbigen batyin belehrt, ba£ bie an ©eweijrfclmffe erinnernben £öne t?on

bm plat^enben Steinen tyerrm)rten, bie in ber falten 9Zact)t fiel) jufammen-

ge^ogen Ratten, unb beren 3nnereS ber unter bm 6onnenftra^len rafcb; fid)

erwärmenben unb au£bef)nenben Oberfläche fiel) nid)t fclmell genug anpajfen

fonnte. 3Me ©egenb um ^öarmbab unb weiter hinauf na6) $eetman3l)oop

crfd)cint bem '-Reifenben gerabep troftloS; Steine unb 6anb, foweit ba$ $luge

reicht; an Begetatton geigen ftcr; nur t>erborrte Kräuter unb ab unb §u in

größeren Mengen ber ,,9Jcellbofcl)". Sin 9cal)rung3mittetn war in biefer

Öebe faft nicl)t$ §u l)aben, ab unb §u nur eine £affe Kaffee über bem mit

9}cellbofd) angerichteten Stuer gelocht.

Bon großer wirtfcfyaftlicfyer Bebeutung ift biefer 6üben beS Scr^gebietS

fd)tt>erlicl); er muffte buvd) eine Batyn erfcb/loffen werben, weil bie 5^ara£berge

bem ©renjgefinbel leichte Scfytupfwinret bieten unb bie Beunruhigung beS

Gubens bis S^eetmannStyoop hinauf eine bauernbe ift, wenn bie Berwattung

nid)t in ber Sage ift, 9luf)eftörern fofort mit überlegener 9Jcacl)t gegenüber-
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Zutreten, ^erfsoll tonnen bie ©roßen unb kleinen 5^araSberge werben; fie

enthalten gute 2öafferftellen unb ^Betbeptät^e. Verhältnismäßig gut tann

and) ba$ fogenannte 93itanbergebiet genannt werben, t*a$ ftd) nörbtiefy

SlfamaS bid)t an ber ©renze aufwärts jtetyt; eS ift rcid> an 2öaffer unb ^at

gute 93tet>tt>eiben. 0er größte $eil biefeS ©ebietS ift in £änben t>on (£ng-

länbern unb 33uren, bie fict; im &nt>tn zeltetet; ntebergelaffen Ijaben.

0er Guben l>at 3etten großer 0ürre, wie im 3al)re 1908, als GtaatS--

fefretär 0ernburg im Gcfyu^gebtet weilte; einen großen 93orzug fyat biefer

£eil t>or bem übrigen Gclm^gebiet; er bleibt faft ganz t>on 93iel)feueren t>er-

fcfyont. Go gibt eS t>or allem feine ^ferbefterbe, fo baß ber ^ferbezücfyter

beS Gubens im mittleren unb nörblicfyen Gübweftafrifa guten Abfaf^ finbet.

Getyr geeignet ift ber &ixbm für bie Aufzucht *>on Gcfyafen unb Angoraziegen

.

Aucfy Gtrauße fommen recfyt tyäufig t>or unb Junten in biefen ttegetattonS--

armen, aber gefunben unb genügfamen Vieren auSreicfyenbe 9?al)rung bieten-

btn Canbftrtcfyen mit (frfolg gebogen werben.

Am ©roßen Sifcfyftuß, bem £öwen-- unb Öranjefluß ift £anb für

©emüfefultur t>orl)anben; tt>enn bie Anlage t>on Gtaubämmen 2öajfer genug

liefert, um baraufl)in btn Anbau t>on ßujerne in größerem 'SRaßftabe zu

betreiben, ift bie Q3iet)§ud)t im 93e§irf S^eetmanStyoop-^öarmbab ftcfyergeftellt.

3n einigermaßen guten 9£egenjal>ren wäcfyft genügenb 9^al)rung im Guben

für Serben t>on Gcfyafen, Angoraziegen unb Gtraußen; eine große ©efaljr

ftnb aber bie immer wieberfel)renben Saljre ber 0ürre, bie ben größten ^eil

beS Q3ict)ftanbc^ t>ernirf)ten würben, wenn eS in folgen 3al)ren nicfyt gelingt,

mit bem Anbau t>on £uzerne auszuhelfen.

3m Guben t>on Gübweft fetytt eS nod) fetyr an weißen Stauen; heiraten

mit eingeborenen Leibern ftnb früher ttiet ttorgefommen. 0eSf)alb finb bie

Q3emü^ungen, weiße Stauen in bie Kolonie zu bringen, aueb; üorzugSweife

auf bie füblic^en Q3ezirfe gerichtet. 0er ^«uenbunb ber 0eutfcl)en S^otoniat--

©efeEfcfyaft l>at in ^eetmanSl)oop ein ^äbcfyenljeim errietet, wo junge

^Räbcfyen, bie frifd) in bie Kolonie tommen, tm erften Aufenthalt bis zur

Erlangung einer Stellung finben, bie fe^r batb immer in bie Gtellung einer

ÄauSfrau überzugeben pflegt.

220



Kapitel 15

23at)nbauten in ©übtoefrafrifa

Söenn man auf fübtoeftafrtfanifcfye 33af)nen 51t fprecfyen Jommt, fann

man ba$ Kapitel ber ^onjeffionen triebt umgeben, emc£ ber traurigffen

ber beutfcfyen 5^o(onia(geftf)icfyte. 6übtt>eftafrifa n>ar biejemge Volonte, für

bie bis in bie jüngfte 3eit eine feJ>r ungünftige Meinung faft allgemein t>er--

breitet tt>ar; tnel trug baran bie 6cfyulb ba$ böfe 2öovt t>on bem „^robe--

ja^r'V^^^ w btv Kolonie noefy gett>cu)ren tt>otte, tt>eld)e3 ^ReicfySfanäler ©raf

dapritn 1890 gefproben fyattt. (fine überaus fntifcfye 3eit folgte; eS fehlte

ntd)t triel, unb 6übtt>eftafrifa tt>äre an bie (£ng(änber übergegangen. ^Olxt

<Jreube tt>urbc eS ba^er auefy in loloniaten Greifen begrübt, at$ 1891 fiefy

unter überttnegenber Betätigung englifcfyen Kapitals auf Anregung ber £am=

2Cm Dranjc^Iug
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burger 3)r. 6d)arlacf; unb 2öid)mann eine ©efetlfcfyaft bilbete, bie ftd) beS

fcfywer bcbrängten Schutzgebiets tt>irtfd>aftlid) annehmen sollte. 9^ac^bem

am 3. Auguft 1892 ben Ferren 3)r. 6cfyartacf; unb 2ötd)mann bie fogenannte

^amaralanb-Konjeffton unter Vorbehalt erteilt worben war, tt>urbe am
12. 6eptember ber t>on ü)nen gegrünbeten „6outf) 2öeft Africa dompann
ßimiteb" in £onbon bk Kon§effion enbgütttg erteilt.

3)ie ©efellfcfyaft erhielt fotgenbe 9^ecf;te: 1. baS auSfd)tiefjltd)e 9lecr;t

§ur Auffudmng unb ©ewinnung t)on Mineralien in einem Ve§trf in ber

AuSbelmung t>on 2 breiten-- unb 3 £ängengraben, bie Kupferminen t>on Ötatu

umfaffenb; 2. bie unentgeltliche Heberlaffung beS au0fc^Iie^üd)cn (ftgentumS

an ©runb unb Voben t>on einem Släcfyenintyalt öon 13 000 qkm in biefem

©ebtet; 3. baS auf 10 3al)re befrtftete auSfd)tieJ3lid)e 9lecl)t, ein- ober jwet-

gleifige (ftfenbalmen anzulegen, §u betreiben unb §u unterhalten, t>on einem

fünfte beS Schutzgebiets nörblicl) t>on 3öalfifct;bai nacl) einem beliebigen

fünfte beS unter 1. bezeichneten ©ebtetS, nebft allen 3weigtinien, £afen-

unb fonftigen Anlagen.

ffür bie Konjeffton übernahm bie ©efetlfcfyaft bie Verpflichtung, min-

beftenS brei beutfcfye 0treltoren $u tyaben, in tner 3al)ren 600 000 Marl auf

baS Kon^efftonSgebiet §u tterwenben, für 5tt>ei (£j;pebitionen 300 000 Marf
auszugeben, an bie Regierung jcu)rlid) 2000 Marf unb nacl) Ablauf öon

30 3atyren jcujrficl) 20 000 Marl §u §al)len, aus ber Sörberung t>on (fbel-

metalterzen 2 p&t, t>on fonftigen (£r§en 1 pQLt Abgabe §u entrichten.

§)te Kon^effion würbe erteilt, tt>eit man fjoffte, baf? baS Schutzgebiet

infolgebeffen eine Vatyn erhalten werbe; bie ©efellfcfyaft lief? aud) eine

570 km lange Valmtinte t>on Swafopmunb nad) 9tat>i traffieren mit einer

300 Kilometer langen Abzweigung nacl) ^öinblmf. 3)er Vau t>er§5gerte

ftcfy aber, unb als 1897 infolge ber 9linberpeft eine fcfywere Hungersnot

bro^te, muffte bie Regierung an t)m Vau ber Vatyntinie 6wafopmunb—
Söinbtyuf herantreten. 0a bie Kon^effion ber 6outl) 2öeft Afrtca dompanp

entgegenftanb, würbe bie erfte 6trede als Maulfterbalm ausgebaut; aus

Argentinien befcfyaffte Maultiere fcfyteppten bie (fifenbatmwagen auf

6c^ienengleifen burd) bie Küftenwüfte. ©tefer Verrieb war natürlich fei;r

foftfptelig, unb bie Regierung trat mit ber ©efetlfct)aft in Verfjanbtungen

ein wegen Abänberung il)rer Konjeffton. §)ie Verkantungen führten §u

einer neuen Vereinbarung, bie ber Regierung bm Vau ber geplanten Valm
nad) SBinblml: gemattete, wogegen bie ©efeltfct)aft aud) nocf; Minenrect)te im

Owambolanb erhielt. 9Zun konnte enbltcl) energtfct) an Wn Ausbau ber

Vat;nlinte nacl) ^öinblmr
3

gegangen werben; bie 382 km lange Gtrede würbe

Mitte 3uni 1902 eröffnet. 0er Vau würbe ausgeführt burct) ein Kom-

manbo ber (£tfenbalmbrigabe; baS Material würbe sunt ^eil ben KriegS--

h^tänbzn biefer Gruppe entnommen. 0ie 6d)Wierig!eiten beim Vau
ber als Mititärbalm $u bejeidjnenben Sßafyn lagen in ber Ueberwinbung
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be£ ber Küfte vorgelagerten 2öüftengürtet£, in ber 2Bafferarmut be$ ©e-

länbe$ unb in ben ftarfen Gteigung£verl)ä{tniffen. 3)ie 93alm, an ber Küfte

faft in ^eereSljölje beginnenb, fteigt b\$ Kartbib (194 km) auf 1165 m,

b\$ Öfa|>anbja (311 km) auf 1321 m unb bt$ 2öinbl)ut (382 km) auf

1637 m SO^eere^ö^e. 3)ie ©efamtfoften l)aben runb 15 Millionen SOfort

ober pro Kilometer 39 200 <3ftart betragen. 311$ SeuerungSmateriat kommen

nur 6teinfol)ten §ur 93ermenbung.

£)ie ©übbafyn in ben 2Ganberbünen

3)ie fteine 93a|m von 60 cm Spurweite, tetlmeife — namentlich auf

ben erften Imnbert Kilometern — fcfytecfyt gelegt, ift menig leiftung$fäl)ig;

be£l)afb ift ber Umbau ber 6trede Karibib—^öinbl)uf mit einem Koften-

aufn>anb von 11 Millionen befcfytoffen unb bereite in Angriff genommen.

<£$ mirb für bm Umbau bie breite Kapfpur (1,067 m) ausgeführt

§)ie alte 93alm (baS 33älmte, ttne bie 6übmeftafritaner fagen) ift

n>äl)renb be$ iberero-^lufftanbeS von unfehlbarem 2öerte gemefen; olme

fie märe §iemticf) alles — big auf 3ömbl)uf — verloren gegangen unb fyättt

unter ferneren Opfern miebererobert werben muffen. ©rofwrtigeS l)at bie

33alnt fpäter für bie Verpflegung ber Gruppe geteiftet.

3m fübltcfyen $eite beS Schutzgebiets mar eS bie 6outty ^Ifrican Terri-

torien, 2tb., von ber lange 3eit ber 93au einer 93alm ermartet mürbe. 3)iefe

©efellfcfyaft mar 9lecfyt3nacf;fotgerm beS engttfcfyen Kara3fl)oma ^ptoring

anb ^rofpecting 6t)nbicate, 2tb., £onbon, baS 1889 unb 1890 mit bm
Häuptlingen ber VonbeljtvartS--, Stvartmobber- unb Q3etbfd)oenbrager--
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Hottentotten Verträge abgefct)toffen r)atte, ef>e noct) biefe 6tämme bem

bcutfcfyen 6d)ut3 unterteilt tvurben. 3)a$ 6t)nbifat l)atte von ben Häupt-

lingen fef>r §ai>trcid>e unb tveitgerjenbe 9lerf)te ertvorben. Am 21.Auguft 1890

tvurben bie genannten ©ebiete mit Hnterftütjung ber Vertreter beS $ara3--

tl;oma--6t)nbifatg unter beutfct)en 6ct)ut) geftellt. 3)ag Gtmbifat »erlangte

nun Anerkennung ber u)m von ben Häuptlingen verliehenen 9lect)te; bie

9vegierung tonnte ba$ aber nicfyt gewähren, n>eit bie Verträge eine völlige

Auflieferung beS ©ebietS an bie ©efetlfct)aft bebeuteten. 9^act) langen

Verl)anblungen tarn bie Vereinbarung vom 31. Oftober 1892 jnnfcfyen

ber beutfct)en 9^eict)3regterung unb bem 6t)nbi!at juftanbe. §)anact) foltte

ba$ 6t)nbifat 128 in bm genannten ©ebieten von it)m au3§utt>ät)tenbe

Carmen von je 10 000 fapfcfyen borgen (1 fapfcfyer borgen = 0,8565 ha)

§um Eigentum erhalten, fobatb e£ bie ©rünbung einer ®efeüfct>aft mit

barem VetrtebSfapitat von 200 000 ^arl nacfytveift, weitere 128 Carmen bei

ernfter 3nangriffnar)me ber Vorarbeiten für eine Vai;n Cübertt^bucfyt—Aus.

Serner follte ba$ 6t)nbifat für Herftetlung biefer Vat;nlinie noct) weitere

256 Carmen erhalten; §ugefproct)en ttmrben tt)m im ©ebiet ber brei Stämme
auet) bie Verg-- unb 'Sftinenrecfyte.

3)a£ 6tmbifat trat nid)t ernftlict) an ben Valmbau r)eran, fonbem

grünbete am 11. 6eptember 1895 in Bonbon bie 6outl) African Territorien

£&., ber eS feine 9^ed)te übertrug. 3Me neue ©efellfcfyaft tt>urbe erft am
7. 3uni 1897 von ber Regierung aU 9?ecr)t3nact)folgerin beS 6ünbifat£

anerkannt. Auct; bie neue ©efeHfcfyaft nat)m ben Vat)nbau £übertt)bud;>t—Au3

nicfyt ernftlict) in Angriff; ba^er finb il)re 9lect)te auf 128 Carmen unb bie

^ftinenredjte befct)ränft, bie aber im 3at)re 1917 am 31. Öftober verfallen.

0er Hottentottenaufftanb, ber im Öftober 1903 auSbract), erforberte

bringenb bie Herstellung eine Valmttnie von £überit5bucf)t nact) ^eet-

man£t;oop, tt>entgften3 aber von £übertt3buct)t naef; ^ubub. ©ie Ver-

pflegung ber im 6üben von $eetman$l)oop im Selbe fte^enben Gruppe

machte ungeheure 6ct)rt>ierigfeiten; bie Ernährung be£ 6ofbaten fam auf

10 000 9ftarf unb mer)r §u ftetyen. 3mmer bringenber forberten bie Gruppen-

führer in §al)tretct)cn Telegrammen an$ S^olonialamt bm Vau ber Valm;

biefeS sögerte, weit bie 6ct)tt>ierigt>iten ber 3)urct)querung be£ batb Innrer

£überit)buct)t beginnenben 3)ünengürtet& aU unübertt)inbtict) angefet)en

würben. AB man im (Sommer 1905 fiel) barüber ftar n>ar, bafc eS bod)

get)en tvürbe, verlangten foloniate Greife eine fofortige Einberufung be$

9?eid)$tage£, aber ot)ne Erfolg. Erft §u ^öeilmadjten 1905 nmrbe bie Valm
von Cüberit3bud)t nacl) $ubub bewilligt, unb fct)on im Sanuar 1906 erfolgte

bie 3nangriffnar)me. ES tt>ar auet) t)öct)fte Seit. 9liefenfummen l)atte bie

Verpflegung ber im (Bübm fämpfenben Gruppe verfct)tungen; ein Enbe be$

AufftanbeS tvar nod) gar nict)t ab§ufer)en. 9CTZit großer Energie ging bie

Vaufirma £en§ & Eie. an bie Arbeit; fct)on am 1. November 1906 fonnte
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bte Gtred'e £überit3bud)t—$lu$ eröffnet werben. 3)a£ ^olonialamt — an

feine 6pi^e war im Herbft 1906 6taat£fefretär 3)ernburg getreten — brachte

Oftober 1906 bie 'Jorberung beS 3öeiterbaueS ber Valrn nad) S^eetman3l)oop

an ben 9ltid)$ta§; fie fonnte burd)gefet5t werben. 2öie bringenb notwenbig

bie 93alm war, geigt fotgenbe ^ufftettung be£ ©rof*en ©eneralftabeS: 9cod)

im 6eptember waren für Verpflegung ber im &ixbm tampfenben Gruppe,

bie Sicherung ber (ftappen unb Transporte etngefetjt: 61 Offiziere,

1360 6olbaten, 2535 Treiber, 12350 friere aller 2lrt, aufeerbem 430 Privat-

wagen mit 9600 3ugtieren. &in fofd) ungeheurer Apparat war nötig,

weil bk Valm fehlte. Unb welche Gummen mußten ausgegeben werben!

(fin 3entner au£ bem ^aplanbe belogener £afer tarn in $eetman£l)oop

auf 70 9)carf §u fielen, 2Bal)rlid), bie furcfytbarfte 9cot t>af §um Vau ber

Valm £überit^bud)t—5teetmam3l)oop gejwungen. §He Eröffnung ber ganzen

6trede erfolgte im 3uü 1908 burd) 6taat3fefretär §)ernburg.

6el)r fcfywer Ijatte eS gehalten, t>om 9?eid)£tag bie erften Vatynen §u

befommen, weil alle£ unter bem (finbrud ber 2Berttofigteit 6übweftafrifa£

ftanb unb bie furchtbaren Opfer für Wn 5^ricg fcfyredten; nacfybem aber

ba$ (fi£ gebrochen war, ging e£ fdjneller mit bem bewilligen im 9foid)$tage.

3m <5rül)jal)r 1908 würbe ber 9Sau einer 183 km langen £ime t>on 6ee^eim

nad) 5lalffontein genehmigt (in ber 9^ät>e t>on 2öarmbab), unb Anfang 1910

ftimmte ber 9Wd)3tag bem %itauf ber Otat>ibal)n nebft 3weiglinie nad)

©rootfontein $u unb bem Vau einer Valjn von ^Binblmf nad) S^eetman$-

l)Oop. Heber bie Otat>iba^n wirb in einem folgenben Kapitel baS Nötige ge-

jagt; wir l)aben unS ba^er nod) §u befd)äftigen mit ttn ©ebieten, welche bie

neue ^orb—6übbafm burd)5teJ)cn foll, unb mit ü)r fetber. §)iefe Vatyn getyt

junäc^ft t>on ^öinbfmf; nacl) 9lel)obotl), bem £auptft$ ber 9lel)obotl)er

VaftarbS, bann tritt fie in ba3 ©ebiet ber Hottentotten, baS ©rof^amatanb,

ein. Gübweftlid) von 9lel)obotl), um iboacfyanaS, wolmt bie 9^ote Nation;

um ©ibeon fjaben fid) bie fpärlicfyen 9^efte ber ^Öttboi-Hottentotten an-

©ibeon^ottentotten beim 53au eüteä tyontoH
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gcftebelt. (E$ fann ftd) faum um 100 ^miüen l)anbetn. Öeftltd) üon

ifmen wohnen um ®od)a3 bie <5ran$mann--.£)ottentotten. 33erfeba unb

^etljamen, bie ^läf^e ber uttg treuen ^Settyanier, wirb bie 33alm nicfyt

berühren; fie »erläuft t>on GMbeon nad) Keetman$J)oop auf tm öftlid)en

9xanbbergen beS OubtaleS.

3ur fdmelien (fntwitflung t>on Keetman3f)oop fyat bie Eröffnung ber

93al)nlime Cübertt^bucfyt—Kcetman^oop t>iet beigetragen. 0anact) ift anju-

ne^men, bafj nad) (fröffnur.g ber 9?orb—6übbalm bie 93e§ir!e 9£el)obotl),

9ftaltatyor;e unb ©tbeon fdmelt aufblühen werben. 3)ie Eröffnung ber ettt>a

530 km langen £inie wirb im 3al)re 1915 erfolgen, ©en 93erle^r fd)ät}t bie

Kotoniafoerwaltung in ben erften Sauren gering ein; fie glaubt, baf? er ftd?

mit einem 3uge in ber ^öocfye naef; jeber 9^icfytung werbe bewältigen (äffen.

Gegenwärtig i)at 6übweftafrtfa an fertigen 93almen:

6wafopmunb—Söinblmf mit 382 km
6wa!opmunb—Sfumeb n 578 „

Ötat>i—©rootfontein „ 91 „

ßübertt3bucr/t—KeetmanStyoop „ 370 „

6eel)etm—Katffontein (6üb) „ 183 „

6umma 1604 km
9ftit runb 1604 km fertiger ^atyn l;at $>a$ fübweftafrirantfcfye 6dm>-

gebiet $>a$ größte 33almne$ t>on allen bcutfcfyen Kolonien, 2Benn bie

9?orb—6übbalm mit 530 km Innäufommt, wirb eS 2130 km 93alm befil3en.

0ie Hälfte t>on biefer 93al)n ift aud) bereite fertiggeftellt.

Kapitel 16

Bergbau in ©übhxftafriftt

3)aS 93orfommen öon Tupfer in 6übweftafrifa war fd)on in ben

50er Sauren be$ vorigen 3al)r^unbert^ befannt; befonberS l)atte bie

9ftatd)lef*mine, 35 km fübwefttid) t>on Sötnblmf im Koma$--£ocr;lanbe gelegen,

t>a$ Sntereffe ber Kap italiftenfreife fcfyon in t>tn fiebriger 3af)ren erregt.

3)amalS fyattt ftd) eine englifcfy-amerifanifcfye ©efellfdjaft §ur Ausbeutung

biefer Kupfermine gegrünbet. (3ie l)at siemtid) eifrig gearbeitet; bei neueren

Hnterfudmngen fanb man recfyt auSgebefmte 93aue unb ba$ ntpferljatttge

(£r§ bi$ §um ©runbwafferfpiegel rein aufgenommen.

Altbekannt ftnb aud) bie ©orob-- unb £ope--9Rine in ber Küftenwüfte,

im 93ogen be$ KuifebfluffeS gelegen. 2Bieberl)olt würben in früheren 3al)ren

Auffcfytußarbeiten t>erfud)t; eS fehlte aber an genügenbem Kapital. Qaju

fam, baß bie £agerftätten jwar ein reid$altige$ Kupfererz boten, aber bod)

nid)t in fo großer 9ftenge, baf? ein Großbetrieb lolmenb gewefen wäre.
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©tretfenbÜb öon ber Dtatu*33af)n ißljot. 2)r. Sofjmetjer

Gerannte reifere S^upferfunbftätten gab eS nur im Sorben beS 6c^u^--

$ebieteS in ber ©egenb t>on Otam. 3)iefe ^inen tt>urben fcfyon oor unfcrcr

93efi^ergreifung t>on 6übtt>eftafrtfa oon ben 9t>ambo£ ausgebeutet. 6ie

pflegten in Otam unb £fumeb Tupfer §u l)olen. SHnbererfctt^ erhoben aucfy

bie £erero£ ^nfprud) auf biefe ^ftinen, unb S^amatyerero t>atte fie bem

berüchtigten engltfcf/en £änbfer EettnS jugefprocfyen. ^lucf; ber (fngfänber

$i$nneffen l)atte bie Otamminen genau fennen gelernt unb üon ®eutfd)en

ber bamafige 93ergaffeffor, fpätere 93ergrat §)uft. 3)ie Q3eftrebungen, biefe

'SRinen abzubauen, finb alt; aber otyne (fifenbalm ging e£ nicfyt. Unb bie

9^eebe t>on Sttmfopmunb fd)ien ben Unternehmern nicfyt leistungsfähig genug,

eine 93alm für bie 93erfenbung t>on S^upfererjen borttyin §u bauen. (£3

nmrbe im Sorben ber Kolonie nad) einem geeigneten £>afen gefucfyt — £err

^önneffen machte §tt)ei Reifen inS $aofo=93etb; fpäter fam man auf ben

©ebanlen, t>on ber portugiefifcfyen ^iger--93ai auS eine 93al)n nad) 9tat>i

ju bauen. 9)can tief? fyn aber ttueber falten unb ging im 3al>re 1903 an

bie ^luSfütyrung ber 93afmftnie 6tt>afopmunb—$fumeb. 3)ie Arbeit xvav

nicfyt leicht; tt>cu)renb beS 93aueS muffte baS $rinftt>affer teitmetfe mit 9d)fen-

farren auf 50—60 km Entfernung tyerangefcfyafft werben. 93of)rt)erfud)e

führten t>ielfac£> §u feinem Ergebnis, ßange 3eit tt>ar man genötigt, Gaffer

für UfafoS t)on 6tt>afopmunb (151 km) mit ber 93al)n Ijeraufjubringen.

$lud) fjeute nod) muf? für einige 93almftationen baS ^Baffer burd) ^öafjer-

tt>agen in ben 3ügen mitgefürt werben. $tot5 alter 3d)tt)ierig!eiten fonnte

bie 578 km lange Gtretfe 6tt>afopmunb—£fumeb im 9cot)ember 1906
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eröffnet werben, unb bamit begann in Sfumeb ein reger ^bbau. 3m
3al>re 1906 07 lonuten 21 400 Tonnen (£r§ mit etwa 12 °Pro§ent Tupfer

unb 24 ^rojent Blei geförbert werben; 1907-08 belief fic^> bie Sörberung

auf runb 27 500 Tonnen. <£$ würbe bann aucl) ber Tiefbau in Angriff

genommen, unb 1908-09 würben aus bem Tagebau 29 469 Sonnen, au$

bem Siefbau 15 580 Sonnen (£r§ gewonnen. 3ur 93erfenbung gelangten

31295 Sonnen ^u)>ferer$, 347ß Sonnen 5^u|)ferftein unb 3020 Sonnen
Blei. 3m Sluguft 1908 befucfyte 6taat£felretär 3)ernburg bie Siftine; am
12. Sluguft abenb$ 9 llljr traf ber t>on ber Ötatubalm geftellte (£rtra§ug

mit ber OicifegefeUfcfyaft be£ 6taat£fefretär£ in Sfumeb ein. Sfumeb
5cigte fict> babet rec()t großartig wie eine afriranifcfye ©roßftabt. (fine

9ftenge eleftrifcljer Bogenlampen erhellten bie 9cacl)t; weiß gefleibete

SCftäbcfyen Ijarrten am 3uge, 93öllerfcl)üffe öon bm Bergen, 3tfcl)en unb

^aucfyen ber ^Qcafcljinen im ^öerl, t*a$ (Entleeren gtü^enber 6cl)laclenmaffen,

au$ benen Summen empor§üngetten : ba$ ©anje verwirrte orbentücl) ben

an einfache §)mge gewöhnten ©etft, unb man mußte fiel) erft fammetn. 3)ie

©röße ber bergbaulichen Anlage ließ fiel) erft am näcfyften Sage erlernten.

9Dcit bebeutenben Soften ift ein moberner Hochofenbetrieb eingerichtet worben,

ein üon außen fiel) ungemein ftatttiel) präfentierenbeä 2öerl; um bie ©ruben,

bie nun aud) im Siefbau bearbeitet werben, liegen bie weitau£gebel)ntcn

Anlagen, 3)abei befinben fiel) aucl) bie fogenannten Colationen für bie

Öwamboarbeiter, bie ftet) nicl)t gern mit ben anberen Stämmen mifeljen;

bie £eute leben gan$ für fiel), ab geferhoffen t>on ber Außenwelt. 6ie fcfyeincn

gar nict)t bau 33ebürfni3 §u füllen, anbere Orte aufjufuc^en att bie ^IrbeitS-

ftette unb ü)re abgefel)loffene Berufung. (£g war nicb;t leicht, fie an gewiffe

Notwenbigfetten §u gewönnen, bie baS 3ufammenteben größerer ^enfcfyem

mengen auf engem 9^aum mit fiel) bringt. 3)ie 9wambo$ werben aU gute

Arbeiter gefcfyät^t; aber aucl) bie ÄereroS finb feljr brauchbar. Nur
bummeln fie t>iet el;er als jene, fetjät^en bie regelmäßige Arbeit nicfyt. 6ie

wolmen in ü)ren ^ontofS im Bufcl); ein weiter Vorarbeiter nimmt tyre

3ntereffen Wal)r unb t>erfel)rt in ü)rem tarnen mit ber Leitung ber 9)cine.

^ucl) mit Bufd)teuten fyat bie. ^inenleitung e$ üerfuc^t; biefe freuen

©efetlen finb aber fe^r fcfywer §u galten. 3)ie weisen ^cinenarbeiter fet3en

fiel) au£ allen möglichen Nationalitäten §ufammen; eS fommen ntc£)t immer

bie beften Elemente nacl) Sfumeb. £)ie 3al)t ber weisen unb fcfywarjen

Arbeiter ift wecfyfelnb; f^war§e Arbeiter finb bei ber geringen 3af)t ber

(fingeborenenbeöötferung in Gübweftafrifa fer/wer in genügenber 3al)t ^eran=

jufcfyaffen. §)ie ^inenüerwattung l)at in Sfumeb ein gut geleitetet

Äoftntal mit eigenem ^t unb ^ranfenpftegeperfonal; für bie Arbeiter ift

im großen unb ganzen gut geforgt. 3)er ©efellfcl)aftöar§t befällt in regel-

mäßiger ^olge bie Bahnlinie bis UfafoS hinunter unb öerforgt aucl) bau

an ber 6tretfe arbeitenbe ^erfonat. 3>ie vQ'cinenfcerwattung fyat ferner
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t>om 20 km entfernten Otjitotofee eine ^öafferleitung nad) ^fumeb angelegt,

bie btn Ort mit gutem Gaffer tterforgt.

$Jn ber ^enfcfyenanfammfung^ gemeffen — 2000 Arbeiter unt> einige

<2)u^enb Beamte — fyat $fumeb wenig felbftänbige ©ewerbetretbenbe; bie

tveifje ^nfieblung ift öerf)ältni3mäfng flein. <£$ gibt $wet boUU, wenige

CtoreS, bie ^ätferei, bann fommen bie Käufer norf) einiger ©ewerbe-

treibenben, bie ber Beamten unb bie °Poft, unb bamit ift e$ fcfyon su (£nbe.

3)ie Käufer finb §um £eil au£ &o(& gebaut, eine 93auart, bie fiel) wenig

*mpfief)lt, weif bie Termiten alles £ot$ auffreffen. 0ie ^ermitenptage if(

fef)r gro£.

$fumeb fyat eine gan$ anfyrecfyenbe Umgebung; bie laubbewalbeten

95erge unb bieten grünen Reifer bieten gan§ tmbfcfye 93 Über. 3d)ön muf*

bau 93ilb im afrtfanifcfyen ^riujling fein, wenn ber 93ufd) blutet. 3)ann

beginnt aber and) bie ungefunbe 3eit; bie Malaria ift in £fumeb nod)

immer §u £aufe. 9?ad) ber 2lu3fage be£ ©efeEfdjaftearjte^ 0r. ^öunberlicf;

foll e$ neuerbingS aber beffer werben.

^luf ber £üttenanlage ber ^fumebmine ift in§wifcr;en ber britte ioocfyofen

aufgeteilt werben; bie geringwertigen (£r§e werben §u einem ^upferftein

t>on 50 ^rojent reinem Tupfer angereichert. 6el)r fc^wac^pro^entige

^upferer$e muffen auf ber £albe liegen bleiben, weil ü)re 93erl)üttung §u

teuer wirb; t>k 9}cinent>erwaltung fud)t naef) einem billigen 93erfal)ren. 3m
3al)re 1909 finb in ben ^fumebminen jufammen 48 673 Tonnen (£r$e

$eförbert worben.

Weitere gegenwärtig in $lbbau befinblicfye 93ergwerf£unternel)men finb

t)ie ^angrube im 5ll)anf(uffe, bie Otjofonjati - ^ine in ber 9cal)e oon

2lnft'd)t ber $fumeb*2D?ute
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Ofa^anbja, bie 1909-10 runb 935 Tonnen 5^upferer5 mit einem 3)urd)--

fcbnittSgcfjalt »on 21 ^rojent t>erfanbte. Heber bie ©orob-- unb ^atcfytef*--

mine finb bie Anfielen nod) t>erfRieben. ©efd)ürft würbe bis (£nbe 1909*

nod) an öielen Stellen auf Tupfer, aber o^ne nennenswerte Erfolge. 93ei

©obabiS, Soljann-AtbredjtSl^e unb an ber 6übbalm ift lebhaft nacfy

©otb gefudjt worben; im 6üben beS Schutzgebietes waren (£nbe 1909

ctn>a 70 6d)ürffeiber auf 5^ o l) I e belebt. 3 i n n e r 5 e finb im (frongo-

©ebirge bei ^aribib gefunben worben, Afbeftfager bei ^aribib; ttiet wirb t>on

ber Sätigfeit beS6übweftafrtfanifd)en9!ftinenfttnbttatS erhofft,

baS 1907 öon einer ^n^a^l erfter beutfcfyer firmen gegrünbet würbe. §He

©efcfyäftSleitung liegt in bm £änben ber 3ftetallurgifd)en ©efellfcfyaft ju

granffurt a.
c
$tl. 0aS 6nnbitat will baS Schutzgebiet nad) (£r5t>orfommen

fttftematifcfy burcbfucfyen lajfen. 9^id)t unerwähnt bürfen enbltd) bie großen

^armoröorlommen bleiben, bie namentlich t)on ^aribib bie StaatS=

bafyn abwärts nad) Swafopmunb §u in großer ^äcfytigreit liegen; eS l)at

fid) eine ©efellfdjaft §u ü)rer Ausbeutung gebilbet. 0er Marmor ift pracht-

voller Ard)itefturftein t>on l)ert>orragenbem dufter. 3)ie SDZarmorfunbe finb

fo reichhaltig — htx i^aribib ftetyen gan§e ^armorberge an — , bafj biefe

3nbuftrie eine grof^e 3ulunft l)aben mü£te, wenn eS gelingt, ben Marmor
üorteilljaft §u verwerten. Aber bie Q3erfenbung ift nicfyt fo einfacb. ®ie

l)ol>en ©üterfracfytfä^e, bie bie fübweftafrifanifcfyen 93atynen ergeben muffen,

fann ber Marmor nid)t tragen; ein wettgetyenbeS (fntgegenlommen wirb

ben 33al)nen erfcfywert, weil bie 9ftarmorbeförberung t>tel rollenbeS Material

beanfprud)t, biefe fielen ^agen aber reine 9^üdfrad)ten t>on Swafopmunb
nad) ^aribib jurüd finben fönnten. Sie müßten §um größten Seile leer laufen.

Sair ben Marmor wäre genügenber Abfat) in Sübamerifa ba, baS fe^r

tuet Arcr)ite!tur--^armor braucht; eS ergibt fid) aber biefelbe Schwierigkeit

wie mit ber 93alm. ^lan fann mit Marmor belabene Scfyiffe t>on Süb--

weftafrüa nad) 93uenoS AireS unb 9lxo be 3aneiro fd)iden; man weif* aber

nict)t, waS biefe Sdnffe t>on bort nad) Sübweftafrifa bringen follen. Püffen

fie aber mit 33altaft laufen, fo wirb bie 9^armorfrad)t gan§ err;eblict) t>er=

teuert. (£S ift \tyt nict)t leid)t, bem fübweftafrttanifcfyen Marmor einen

SKartt §u fcfyaffen; tnetleid)t fann er fpäter einmal nad) 93rittfd)--Sübafrifa

unb 9?l)obefta geljen, wenn bort ficfy me^r c2öei^e anfiebetn, bie, um fcfycme

unb füj)le 9*äume §u l)aben, ü)re Käufer innen mit Marmor auSfleiben.

Aud) in ber Kolonie felber fönnte ber Marmor $u bauten Q3erwenbun^

finben; t)ietleid)t gefd)ie^t ba$, wenn bie 0iamantenmagnaten ber 3ufunft

fid) °Paläfte bauen.
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Kapitel 17

©ie Diamanten bon £iibert$l)ud)t

6d)on in ben neunziger Sauren beS vorigen 3a()rl)unbertS gingen in

6übtt>eftafrifa (£r$äl)lungen über ®iamantenfunbe t>on 9)cunb §u 9Jcunb;

befonberS auf bie ©egenb von ©ibeon, tt>o baS 93orfommen von Blau-

grunb feftgeftettt tt>ar, richteten ftd) ttueber unb ttneber bic Blicte ber ©lüct--

fucfyer, otyne bafj fie aber (frfolg Ratten. ^2lud) bis tywtt x\t bei ©ibeon nocfy

ni(^tö gefunben, obfcfyon bie ©ibeon--6cl)ürf-- unb &anbefSgefellfcr;aft bie

BlaugrunbfteHen grünblicl) l)at burcfyfucfyen lajfen.

Einfang beS 3al)reS 1908 Ratten nun eingeborene Arbeiter ber Sirma

£en§ & die. beim 33au ber 93a^n £überi^bucl)t—$eetmanSr;oop §Mamanten-

funbe gemacht, Merftvürbigerttmfe ttmren biefe Satnbe mcfyt bei beginn

ber 93almbauten erfolgt, fonbern erft viel fpäter. $luf ©runb biefer ^unbe

belegten Slngeftelltc ber Sinna £en§ & die. im 9J2at 1908 diamanten-

fcfyürffelber in ber ^äfje von ßüberi^buc^t. §)ie erften Mitteilungen barüber

famen ^itte 3uni nacfy 6tt>aropmunb, tt>o fie fetyr fccptifcl) aufgenommen

ttmrben, obtt>of)t balb Ceute nad) Gtvafopmunb tarnen, bie ßüberi^bucfyter

©iamanten bei fid) führten. ViU ber Herausgeber Anfang 3ult nacb;

5^apftabt futyr, nmrbe nocl) tventg über bie diamanten gefprocfyen; fet>r balb

änberte fiel) aber bie 6timmung. (fnbe 3uli war fcfyon eine brillantenbefe^te

§)ofe in 5^apftabt auSgeftellt, bie £überi#mcl)ter 6ct)ürfer (ber 93efa^ waren

fübtoeftafrtfanifcfye diamanten) burcl) t>m GtaatSfefretär ©ernburg bem

$aifer sollten überreichen laffen; am 26. 3uli 1908 tyatte 6taatSfefretär

§)ernburg bie £überi$bucl)ter £)iamantenfetber beficfytigt. 9)cit bem Dampfer,

ber am 29. 3uli von ^apftabt naefy £überi^bucl)t fuljr, fcfyiffte fiel) fcl)on

über ein §)u$enb ^apftäbter ©lütfSfucfyer ein, unb im ^luguft 1908 f)atte

baS 3)iamantenfteber in ßüberi^bucfyt bereits eine beifpietlofe £öl)e erreicht.

3unäd)ft würben nur fleine 6teine von y2— 1 S^arat (V,o-—V5 ©ramm)
gefunben; bann entbetfte man folcfye von 4, 6, 10 5^arat, unb immer grbfier

nmrbe baS 'Junbgebiet. Scfyon am 22. September nmrbe baS ganje ©ebiet

vom 26. ©rab bis §um 5^unene gefperrt. (fine bem 9leicl)Stage am
10. 3anuar 1910 vorgelegte 3)enffcr;rift macfyt bie folgenben Angaben:

„3nt ^ai beS 3a^reS 1908 belegten auf ©runb von Satnben, welche

eingeborene Arbeiter ber <5inna £en§ & (£o. bei bm Bauarbeiten gemacht

Ratten, ^IngefteKte biefeS Unternehmens §)iamantenfcr;ürffelber in ber 9(af)e

t>on £überi^bucl)t. ®ie diamanten finben fiel) in ber 3)ünenformation ber

9camib in bisher nocl) nirf)t bekannter ^luSbel)nung t>on ber ©egenb beS

Oranje bis in bie 9Zäl)e beS 5^uifeb. ^)ie fraglichen ^unbftellen finb alfo
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na^eju über bau gefamfe im ^üftcnftreifen tiegenbe 93ergmerfSgebiet ber

^curfcben Kolonial ©efellfcfyaft für Sübweftafrifa jerftreut. 3)te diamanten

(agcm mir ftetfenweife; fie finb t>on guter unb regelmäßiger 93efd>affcn^eit.

Anfangs seilten fic meift nur geringes ©ett)id)t, bod) Ijaben fiel) in ber Sofge-

5cit bie Sunbe Don ftfmxrcren Steinen gemehrt. (Sine größere Anjal)! von

Steinen bis 51t 10 5^arat unb auet) fold)e *>on 17 S^arat finb gefunben worben.

28äl)renb man bisher annahm, bafj bie 6teine nur an ber Oberfläche ober

bis ertDa 40 cm unter berfetben t>orlommen, tyat man je^t aud) Steine in

tieferen £agen gefunben.
c

3DfZit eitter genauen Kenntnis ber £agerftätten wirb

nocl) auf längere 3eit nid)t gerechnet werben fönnen, ha erft bie metl)obifd)

t>or5unel)menben Schürfarbeiten hierüber Auffd)tuf* geben werben. §>ie bisher

bekannten £agerftätten liegen Dom Sorben angefangen bei doneeption-^uc^t,

iootlamS 93irb 3Stanb, Spencer-^ud)! unb öfttiefy unb füblid) t>on £überi^--

bud)t. 0ie Ausbeutung ber ^unbe an ben brei erftgenannten Stellen ift

bisher nocl) nidjt feftgeftellt. Soweit Steine als auS biefen ©egenben

ftammenb abgeliefert finb, l)anbett eS fiel) um fotcfye t>on lleinem ©ewid>te.

Ob t>k ^unbe abbauwürbig finb, ift jur^eit nocl) fragtid). 0ie reichten

Stellen auf ben £überit3bucl)ter albern befinben fiel) jiemlicl) weit im Süben,

anfctjeinenb im 93ereid)e ber fogenannten ^omona-^on^effton.

3)aS ganje ^unbgebiet ift eine t>egetattonS- unb waffertofe QBüfte,

häufigen Sanboerwefnmgen ausgefegt unb otyne 93erfel)rSwege. (£S ift

infolge feiner fef)r großen £ängenauSbetynung fd)wer §u bewadjen. (fine

rationelle Sorberung mürben größten Sctmnertgleiten begegnen, fotoeit fiel)

nid)t bie Selber in ^atmnäfje befinben. §HeS trifft nur für ben fleinften

$eil ber Sunbftätten §u. 3)ie Sörberung ift btStjer eine fet)r mwotllommene

gewefen unb vollzog fiel) lebiglid) burefy primitives AuSwafcljen in Sieben

mittels ioanbbetriebeS. So muß angenommen werben, baß an ben bereite

bearbeiteten Stellen nocl) große §)iamantenmengen ungeförbert geblieben

finb. Q3on facfylunbtger &anb nad) biefer cRicfytung vorgenommene 93erfud)e

im ©ebiete ber GotmanSlop--@efettfd)aft unb auf bem 9?egierungSbtocte

tyaben baS erwiefen. (£S wirb beStjatb notwenbtg fein, überall §u einer

mafctnnetlen Sörberung überzugeben. Sowohl bie koloniale 93ergbau-

©efellfd)aft (Stand) & ©enoffen) als auet) bie §)eutfcf)e 0iamant-©efellfd)aft

(Sübweftafrifanifd)eS 9Xinenfmtbilat unb §)eutfd)e ^olonialgefellfcl)aft) unb

bie GoImanSlop--@efellfd)aft l;aben bereite ^cafd)inen lonftruiert, meiere

(frfolg 51t verfpreeben ffeinen.
"

3)ie Sd)Wierigfeit ber §)iamantenförberung tyat nid)t $u t>er^)inbern

vermocht, baß fid) §a^lreid>c ©efellfd)aften im Schutzgebiet §ur Ausbeutung

ber ^iamantenfeiber bitbeten; mir §äi>len im „^olonial-^anbelSabrepuc^"

für 1910 nid)t weniger als 54 0iamantengefellfd)aften in £überit3buc^t unb

7 in Smalopmunb. ^aljrfcbeinlicl) mären nod) mel)r ©efellfcbaften entftanben,

märe burd) Verfügung beS 9^eicl)S-^olonialamtS 00m 22. September 1908
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£>k diamanten fcon 2iiberi£bud)t

Sortieren fcott Kupfererzen in £fumeb

nict)t $>a$ ioauptfunbgebiet gefperrt roorben. (ftne enbgültige Regelung

bebeutete biefe 6perre nicfyt; bie Klärung ber 9^ect)tS- unb 93eftt5t>ert;ältmjfe

im §)iamantengebiet tft in§tt>ifct)en auf ©runb t>on Verträgen mit ber

3)eutfcf;en 5bloniatgefe(Ifcr;aft für 6übroeftafrifa erfolgt.

6ie beanfprucfyte ba$ (£igentum3recf;t auf ba$ gan§e diamanten-

gebiet au$ ben Verträgen f)erauS, bie fie in bm 80er 3af>ren be£

vorigen 3at;rr;unbert£ abgefcfyloffen fyat £)iefe ^olonial'gefellfcfyaft ift

^ecfytgnacfyfolgerin t)on Cüberit) unb 3m)aber feiner (£m>erbungen. Cüberit)

tyattt am 1.9Rai 1883 t>om Kapitän 3ofepf) greberifö t>on ^etfwnien bie

^ucfyt t)on ^Ingra ^>equena unb ba$ angren^enbe £anb in ber ^luäbefmung

t)on fünf teilen lanbeütroärtS gegen 100 engtifcfye °Pfunb unb 200 ©ett>et;re

gerauft. 21m 25.
<

2luguft 1883 trat berfelbe Kapitän für 60 ©ett>et;re unb

500 ^funb (10 000 Wavt) ba3 £anb t>on ber 9ftünbung be$ ÖranjefluffcS

b\$ §um 26. ©rab fübtid>er breite unb lanbeinroärtS MS §u 20 leiten

t)on ber 5^üfte an Cüberit) ab. 21m 19. Sluguft 1884 »ertaufte °piet Siaxbib, ber

Kapitän ber ^opnaar, für bie 6umme t>on 20 °Pfunb (400 9JZad) an

ßüberit) fein ©ebiet t>om 26. bis 22. ©rab füblict)er breite §tt>an5ig leiten

t>on jebem fünfte ber i^üfte entfernt lanbetntt>ärtS. 21m 16. JJlai 1885

ertt>arb ßüberit) t>on bem Kapitän San Sonler 2lfrifaner beffen 6tamme3-
gebtet sttnfcfyen 6tt>atop- unb 5hufebfiu$, umfaffenb t>a$ ©ebiet t>on 3öinbt;uf,

für 100 englifcfye °Pfunb (2000 9^ar!) mit 2lu3nal;me ber ^rfaatred)te be$
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3an 3onfcr unb feinet 6tamme3. (Enblid) üerlaufte Kapitän Cornelius

3wartboi am 19. 3uni 1885 an Cüberit) für 100 engtifcfye ^funb t>a$

fogenatmtc 5^aofo--Vetb.

£überi$ Ijatte burcfy biefe Vereinbarungen unb bie Vorarbeiten bap
t^m größten $etl feinet erheblichen Vermögend geopfert; er n>ar nun ge-

zwungen, fiel) nad) Hnterftüljung in ber 5beimat um§ufel)en. Unter bem

(Einfluffe beS dürften VtSmarcl, ben £übert$ burd) fein originales 2£efen

gewonnen l)atte, tarn eine Anjaljl patriotifcfyer £eitnel)mer §ufammen, bie für

500 000 9ftarf bie fämtltdjen t>on ßüberi^ erworbenen '-Recfyte unb Zaubereien

übernahmen. 6ie bilbeten bie 5^olonialgefellfcfyaft für 6übweftafrifa; ü)r

würben burd) Allertyöcfyfte ^abtnettSorber t>om 13. April 1885 bie 9led)te

einer juriftifcfyen ^erfon »erliefen. 6ie fcfylofj weitere Verträge ab mit

bem Vaftarbfapitän ÄermanuS t>on 20»!, mit bem £ererofapttän SOZaljarero,

übernahm Verträge, bie anbere ^erfonen unb ©ruppen gefcfylojfen Ratten;

fo würbe bie 5^olontatgefetlfd)aft für Gübweftafrila bie (Eigentümerin ber

5^üftenwüfte utio bie Trägerin ber ^inenred)te im Snnern. 3)urd) $aiferlid)e

Verorbnung t>om 25. 9QZär§ 1888 würbe ü)r i>a$ Vergregal auf alte für ben

Vergbau in Vetracfyt tommenben Mineralien eingeräumt. ®ie ©efetlfcfyaft

fotlte bie Vcrgbaul)ol)eit unter Auffielt be£ 9leid)eS ausüben unb gewiffe

ftSfatifcfye (Einkünfte auS bem Vergbau begießen. 3m übrigen war ber

Vergbau freigegeben. 3)ie ^otonialgefetlfdjaft errichtete eine Vergbel)örbe

mit bem 6i^ in Otjimbingwe. ©efd)äft£fül)rer waren tner auS ber £eimat

entfanbte Vergbeamte. 3um 6d)ut5 ber bergbaulichen ^ätigfeit richtete

bie ©efeltfcfyaft eine 6cfyut*truppe ein, bie unter bem Oberbefehl beS 9iti<$$=

fommiffarS ftetyen unb auö §wei l)eimifd)en Offizieren, fünf tyeünifcfyen Unter-

offizieren unb 20 (Eingeborenen jufammengefe^t fein follte. 6e^r balb aber

mufcte ba# 9läd) eingreifen, bie Verggerecfytfame ber ©efettfcfyaft würben

eingefcfyränft; biefe t>erfaufte im 3al)re 1891 aud) baS 5^aoto--Vetb an bie

$aofo--@efetlfd)aft ©aS Züberi^bucfyter ©iamantengebiet aber blieb

Eigentum ber 5^otoniatgefellfd)aft, unb barauö leiten ficfy bie großen 9lecfyte

ber ©efellfdjaft tyer.

0urd) einen Vertrag t>om 26. Februar h^tv. 2. April 1908 ernannte

bie ^olonialgefeltfcfyaft ba$ Vergregal beS &taatt$ an unb begab fid) vieler

9led)te; biefer Vertrag l)at §u lebhaften Agitationen unb kämpfen geführt.

§)ie ©egner ber $olomatgefellfd)aft meinen, fie l)abe burd) biefen Vertrag

auf il)re Vergbaurecfyte t>er§tcfytet unb l)abe im 3>iamantengebtet nicfytS meljr

§u fagen, wäljrcnb ba$ ^oloniatamt unb anbere Greife auf einem weniger

rabiralen 6tanbpunft flehen unb ber ©efellfdjaft (Entgegenkommen jeigen

wollen.

Allgemeinere Anerkennung aU feine Gattung gegenüber ber 0eutfd)en

^olonialgefellfcfyaft für 6übweftafrifa fanb bie ©rünbung ber 1 antas-

ten --9* egie burcfy 6taat$fefretär §)ernburg (16. Sanuar 1909). 6ie
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erfolgte, auSgeljenb oon bem ©ebanfen, ba£ eine Bieltyeit t>on (Schürfern

fiel) unteremanber S^onfurrenj machen werbe, bie 3)tamantenförberung $u

6cl)leuberpreifen auf ben ^öeltmarft werfen unb bie Sunbe in Gübweftafrifa

entwerten. (fine grofce ©efellfcfyaft follte batyer bie gefamte ^ftrberung

übernehmen, fie unter genauer Beobachtung be£ ^Beltmarfteä §u guten greifen

Derfaufen, eventuell aud) §urücll)alten. 3n biefer 0iamanten--9^egiegefe(Ifd)aft

für 6übtt)eftafri!a finb faft alle füljrenben beutfcfyen Banfen vertreten. 3i>r

gehören an:

1. bie Berliner ioanbel3--@efellfd)aft §u Berlin;

2. bie Banf für ioanbel unb 3nbuftrie §u Berlin;

3. bie Berg- unb Metallbau! ^!tien-@efeltfd)aft §u granrfurt a. <2R.;

4. baS BanffwuS 6. Bleicfyröber §u Berlin;

5. ba$ Banff)au$ 3)elbrütf, £eo 6c do. $u Berlin;

6. bie 3)eutfcr;e Ban! §u Berlin;

Die $f)an^D?ine an ber Q3af)nlinie ©wafopmunb—Äaribib

235



Unfcre Kolonien

7. bie ©eutfcfye ^olonial--©cfellfd)aft für Gübmeftafrifa zu Berlin;

8. bie 0t$fonto--@efellfd)aft §u Berlin;

9. bie 3)re£bner 93an! §u 93erlin;

10. bie GMbeon Scfyürf-- unb £anbel£--©efellfd)aft 5U Berlin;

11. bctS 93anfl)aug t>on ber £er;bt 51t Berlin;

12. bag 33anfl)aug SOZenbeBfolm & £0. zu Berlin;

13. bie ^ationatbanf für 3)eutfd)tanb §u 93erlüt;

14. baS ^anfyauS (Bat. Oppenheim jun. zu SÖtfn;

15. ber $1. Sd)aaffl)aufenfd)e 93an!t>erein 51t 93erlin;

16. ba$ 93anfl)au$ £azarb Spetier (Ellifen zu Stanffurt a. 9R.;

17. bag 93anf|)aug Sacob 6. £>. Stern zu ^ranffurt a. 9ft.;

18. ba$ Q3anfl)au$ 9K. 3)1. Harburg & £0. §u Hamburg,

©egenftanb be£ Unternehmend ift: gemäf? ber 5^aiferliefen 93erorbnung

t>om 16. Sanuar 1909 betreffenb ben £>anbet mit fübtt>eftafrifamfcl)en

diamanten im Auftrage unb unter Auffielt beS 9?eicf)g--.&olonialamtg bie

im fübtoeftafrifanifcfyen Schutzgebiete geförberten diamanten öon ben

görberem zwecfö 93ermittelung ber 93ertt>ertung entgegenzunehmen, zu t>er=

magren unb $u öerfenben, bie Bewertung zu bemirfen unb bie (frlöfe nacfy

Abzug ber t>om 9leid)S--.&olonialamt feftgefet^ten ©ebm)r an ben berechtigten

abzuführen, enbfid) aud) bie zur Sicherung unb zur (frfütlung ü)rer 3tt>ecte

erforberttcfyen ober nüt3lid)en 'SJcafmatymen feft^ufet^ett unb Durchzuführen.

3)a3 ©runbfapital beträgt 2 Millionen 9)carf unb ift in 20 000 einteile öon

je 100 ^flatt zerlegt, §)ie Auffielt über bie ©efellfcfyaft unb über ü)ren

©efcfyäftSbetrieb übt ba$ 9?eid)$--$olonialamt au£, tt>obei eS zur Ausübung

biefe£ ^tuffid>t^rect>fö für ben einzelnen Sali ober ftänbig einen ober mehrere

S^ommiffare bcftellen lann.

(fin fel)r nüt3lid)er 3tt>eig ber ^ätigleit biefer ©efellfdjaft ift bie

^3eöorfd)uffung ber geförberten diamanten. 0a bie Sörberer nid)t zer-

raufen bürfen, aber ein l)albe$ 3at)r unt) mel)r t>ergel)en !ann, et>e fie t>on

ber 9legie 95ezal)lung für bie gelieferten Steine ermatten, fonnten !teine

Sdmrfer fel)r leicfyt in 33ebrängni3 geraten. 0e3t)alb gibt bie 9^egie nacb

Ablieferung ber Steine 93orfd)üffe bi£ zu 30 Prozent beS 2öerte$.

3)ie ^ätigfeit ber ^egiegefellfc^aft ift aucl) in Sübmeftafrifa als fel)r

nut)bringenb anerfannt tt>orben; baran tonnen neuerbingg erhobene 93or--

tDürfe nifytü änbern. 3)urd) bie Qtegie finb im 3al)re 1909 runb 60Ö000

S^arat = 120 000 ©ramm ober 120 Kilogramm diamanten für runb

18 Millionen "SJcatf Derlauft tt>orben; bat>on faden etwa 7 Millionen 9^arl

an ben £anbe3fi$fu3 t>on Sübtt>eftafrira.

3n ßübervt)bud)t finb infolge ber 0iamantenfunbe ganz neue ^er '"

l;ältnif]e eingeteert; bie Btabt l)at in zwei 3al>ren einen riefigen Auffd)tt>ung

genommen. 3m 3al>re 1905 nocl) beftanb £überit)ort au^ wenigen, meift
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lim fcem £)iamantenfelt> V)on Solman^foop. .Raufen burcfygeft'ebten S>anbe£
gftjot. 2>r. Soljmetjer

SÖeim £>iamattten*<5iefcett

2)a§ ©ieb mit ben au§geroafd>enen ©teindjen toirb umgefippt, unb unter ben

ftf)toerften ©leinenen leicht erfenuBar liegen bie diamanten fobann oben in ber Hftitte

unb lönnen mit ber ^in^ette herausgenommen toerben, ^är)ot. Sr. £o{)met)er
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^öc(Ibted)t)äufcrn. 3m 6ommer 1908, jur 3eit be^ 3)ernburg=Vefucl)em,

waren fcfyon eine ganje ^Injal)! ftattlicfyer ©ebäube t>orl)anben; ebene Strafen

burcl^ogen ba^ ©elänbe nact) mehreren 9licfytungcn, weit mit einer ertyebfid)en

Vergrößerung ber 6tabf gerechnet würbe. 6ie ift infolge ber 3)iamanten-

funbe eingetreten, unb wa^rfdjeinlicl) wirb £überi(3ort, ba$ \t$t fogar feine

eigene 3eitung $at, 6walopmunb fei)r batb überflügelt f;aben. Spricht bocl)

nod) 5U feinen ©unften, ba$ em einen natürlichen &afen l)at, md)t eine offene

9?eebe wie Swafopmunb. £überit}ort ift auf felfigem ©runbe in gebirgiger

©egenb erbaut; ber Vtttf auf bm £überit$afen mit ber £atfifcl)infet bat>or

unb ber 0ia§fpi^e mit bem £eucl)tturm im £intergrunbe ift gan§ malerifcfy.

Von Vegetation ift aflerbingm gar mcfytm §u fel;en; bie erften Vilber in

beutfcfyen Samitienbfättern t>on £überi(3ort mit weljenben ^almen an freund-

lichem 6tranbe waren eine greuliche Vertrrung ber beutfcfyen ^ubli^iftif.

ßüberi^bucfyt unb bie weitere Umgebung l)aben fein brauchbarem $rinf-

waffer; bie ^afferoerforgung erfolgt baljer buref) große S^onbenfatoren, burefy

bie bam OTeerwaffer in einigermaßen trinfbarem Güßwaffer umgewanbelt

wirb. £rinrwaffer ift infolgebeffen in ßüberi^bucfyt md)t billig; auf entfernten

0iamanten-6d)ürfftetlen werben 0,50—1 ^ftarf für ein £iter £rinfwaffer

gejault.

3)ie VofImpfung t>om 1. 3anuar 1910 ergab für ßüberi^bucfyt eine

weiße Vettötferung t>on 1379 ^erfonen gegen 648 im Vorjahre. 3)at>on

finb 952 Männer, 429 grauen, 171 ^inber. 3m Vorjahre waren nur

256 Knuten unb 97 Slmber. Snjwifcfyen bürfte bie weiße Vet>ötferung auf

mit über 1600 ^erfonen angewact/fen fein.

2öie bk §)iamantenfrage fiel) weiter entwidetn wirb, läßt fid) noef) in

leiner
<

2öeife überfeben. 3e^t finb fcfyon bim beinahe naefy ^Balfifcfybat hinauf

bie foftbaren Steine gefunben worben, unb em l)at ^n *21nfd)ein, atm berge

ber 2öüftenfanb ber 9?amtb Äunberte t>on Millionen. £änbereien, für bie

üor fünf 3a^ren lein Genfer; auefy nur 20 Pfennig für bzn £eftar gegeben

f)ätte, finb t>on großem ^öerte geworben, unb aum ben bürren 6anbfläd)en

fcfyöpft bam fübweftafrifanifcfye 6d)ut3gebiet bie Mittel für ben Vau langer

unb für bie wirtfcfyaftticfye (fntwtdelung fel)r wichtiger Valmfinien. 5ür

ben 'Jimfum wirb sunäcfyft ein ^lumfuljrsotl t>on 33% ^rojent bem Wertem

ber diamanten erhoben, weiter erhält er 6% bem Wertem ber görberung,

fo ba^ je^t 40 °Pro§ent ber ^örberung an ben ^olomalfimlum fallen. 0a§u

beftttf er einen 9legierungmbtotf £>on 10 km Vreite unb 30 km £iefe, ber in

ba^ §)iamantengebiet fällt. «211$ nämtief; bie Valm £übert#md)t—5?eet-

manmt)oop gebaut würbe, trat bie ^olonialgefeüfcfyaft jwifcfyen Cüberi^buc^t

unb $lum an ben ^imfum §u beiben 6eiten ber Valmlmie (Mänbeblöde »on

10 km Vreite mit einem ^Ibftanbe t>on jebemmal 10 km üoneinanber bergeftalt

ab
f
baß je ein für ben ^imium abjuftedenber Vlorf bem ber 5^olonialgefellfd)aft

t>erbleibenben ©elänbe gegenüberliegt, §)ie §iefe ber bem 'Jimrum überlaffenen
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Vlöcfe beträgt, fon>eit e3 fid) um ©runbeigentum tyanbeft, 10 km, für bie

Q3ergtt>erfgered)tfame 30 km.

Q3on ben auf biefc
c

2öeife bem <5i^u£ überttnefenen 93(öden fällt ber

erfte fübticfy ber 93alm gelegene in ba£ ©ebtet ber §)tamantenfunbe. (fr

erftredft fiel) in einer £änge öon 30 km bi$ $ur (£lifabetl)bucl)t unb ftetyt $ur

freien bergbaulichen ^uSnüt^ung beS Si^uS olme Q3efd)rän!ung burd) bie

bergbaulichen Q3orfcfyrtften ber ^olonial--©efeUfc^aft für 6übtt>eftafrifa, in$--

befonbere aucfy otyne Verpflichtung $ur £etftung t>on abgaben an biefe.

3m 3al)re 1909 l?at bie Sörberung auf ben §)iamantenfeibern

656 710 ^arat (etwa 131000 ©ramm) im 2öerte t>on runb 20 Millionen

9[Rarl betragen.

£)a$ erflc ^Öeijenfelb in (5pufiro
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Kapitel 18

Q3iel)jutf)t unb &mbtt)tttfd)aft in ©übtoeft

2öer bie t>orgel)enben Kapitel aufmerlfam ^eXefen fyat, roirb bereits §ur

©cnüge ernannt l)aben, ba£ bie fübtoeftafrifanifcfye Kolonie ein fel)r gutes

Q3ie()5ud)t(anb ift. 3)ie HereroS fyabm gro£e 9linbertyerben befeffen (man

rechnet bis 300000 6tütf unb nocfy me^r); 93ie^üc^fer (allerbingS in nocfy

l)öl)erem ^af^e 93ief)räuber) ttmren aucb; bie Hottentotten. 3)ie OwamboS
bürften l)eute nod) einen anfel)nlicf)en 93ieb;ftamm beftt^en; 93iel)l)erbett bilben

bie Siabt unb ben 9leid)tum ber Dörfer aud) im Eapritnsipfet. 3)ie 9linber--

l)erben ber HereroS unb ber Hottentotten fyat ber le^te grofje 5^rieg freiließ

t>ernid)tet. 3)er 93iel)ftanb l)at fict> in ben legten Sauren aber toieber ge-

hoben, unb bie Verwaltung tut alles, um and) ben Eingeborenen einen

befcfyeibenen 33eft$ §u ermöglichen. 3)ocr; tt>ar am l.^pril 1910 ber 93tet)--

befit^ ber Eingeborenen immer nocb; recfyt gering. Hnb ^auptfäcfylicr; waren

eS bie 9^el)obotl)er 93aftarbS, bie bie Hauptmaffe beS Eingeborenen--93iel)e£

befa^en. 93on 350 Nullen unb 4178 Ocfyfen im 93efi^e fcon Eingeborenen

gehörten ben 9?el)obotl)ern 166 unb 2379, t>on 6578 5^ül)en 3250, t>on

2094 Warfen 1876, t>on 4654 Kälbern 2636. 9?ur 17 854 6tücl ©rofanel;

befafjen (abgefel)en t>on t>m ÖttmmboS unb bem Eapritri§ipfel) am l.^pril

1910 bie Eingeborenen in 6übtt>eftafrifa, unb 9507 6tütf bat>on, metyr als

bk Hälfte, gehörten ben 9M)obotl)er 93aftarbS. §)afür befa^en aber bie

2öetf?en 103 285 Haupt 9linbt)iel), unb fet>r balb werben bie Herero- unb

9?amalanbe lieber 300 000 bis 500 000 TOnber ftellen. §)ie Herben t>er-

meljren fiel) fel)r formell. 3m 3abre 1897 n>ar bie grof?e 9linberpeft getoefen,

$arm Spaxxiü bei 2Binbf)uf
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SSiefysucfyt unb Sanbwirtfcfyaft in ©übwejt

©eingarten ber fatfyolifcfyen SDZiffTon in $(ein*2öinbf)itf

unb Anfang 1904, §u beginn be3 AufftanbeS, befaf^en bie £erero$ bereite

wieber grofte Serben; fo werben aucf) in wenigen Sauren bie 9?acr;wef)en

beS Krieges überwunben fein.

93emerfen$wert ift ba$ fcfynelle Anwarfen ber 6cf)afgerben. Am
1. April 1909 würben 280 644 gleifd)- unb 20 089 SBoHföafe in 6übweft=

afrifa ge§cu;lt; am 1. April 1910 waren bie 33eftänbe auf 343 989 unb 29 201

6tücf angewacfyfen. 3m 33efit5e ber (fingeborenen waren 55 459 ^leifcfy- unb

550 ^ollfcfyafe. 0ie ^öoüfcfyafe gehörten fämtlicf; ben 9&l)obotl)ern, t>on

bm 5(eifct)fd)afen gehörten ilmen 30 797 6tü& Reifer würben in ber

Kolonie am 1. April 1910 gejagt: 895 Angoraziegen, 10 661 °Pferbe,

6064 Faultiere, 6629 (£fel, 954 Kamele, 334 Strauße, 5208 6tf>weine.

Sür feine 93ieln)erben braucht ber Farmer in 6übweftafrila riefige

ßanbfläcfyen; am größten muffen fie im Guben fein, wo felbft ein 6cf/af eine

<5läd)e t>on 3 bi£ 5 Äeftar braucht, fid) $u ernähren. 3Me größten ^einbe ber

'Jarm- xinb 93iel>wirtfd)aft finb bie lange 3)ürre unb ber Mangel an flief^en-

bem Gaffer. (£g gibt nur fel)r wenige ^lä^e in 6übweftafrifa, wo bauernb

Gaffer ift. <5ür bie (frfcfyliefmng be$ £anbe$ ift bie ^öafferbefcfyaffung

au^erorbent(ict) wichtig; e$ finb bauernb §wet 33ol)rfolonnen im 6cfyu$gebiet

tätig, unb allj%lid) werben 500 000 bi$ 600 000- Sftarf für bie 2öajfer=

erfcfyliefmng in bm (ftat eingeteilt. 3n ber legten 3eit tyat bie im Sorben

arbeitenbe Kolonne ber Ömatyefe unb ber 5^alal?ari befonbere Aufmertfamfeit

jugewanbt; e$ finb mehrere artefifcfye Quellen erfcfyloffen, fo baf* einige Hoff-

nung beftel)t, biefe ©ebiete befieblung$fcu)ig §u machen. 3m 3al>re 1909
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l>aben bie beiben 93ol)rfotonnen Gaffer erfcfytoffen, ^um Unterhalt t>on

260000 3Renföen ober §um tränten t>on 130000 6tüct ©rofflnefc bejnx

520 000 6tüct 5lteint>ie|) tytnreicfyenb. daneben wirb eifrig an ber (frricfytung

von Gtaubetfen gearbeitet; in ben beiben 3al)ren 1908 unb 1909 finb

65 Gtaubetfen fertigstellt n>orben.

£ro$ biefer eifrigen ^affererfcfytiefmng finb, tt>enn ber 9legen §u fpät

ober §u fpärtid) fommt, fd)n>ere ^otjeiten nicfyt auggefcfytoffen. 6o tt)ar

(fnbe 1910 ein arger ^öaffermangel eingetreten, ber t>iete Farmer 5tt>ang,

mit iljrem Q3iet> in beffer geftettte ©egenben §u sieben.

Setbttnrtfcfyaft im größeren 6ttt ift nur im Sorben be$ 6cf;u^gebiet$

in ber ©rootfonteiner ©egenb mögticfy. 0a werben mit burcfyfcfynittlid)

gutem (frfotg 'SftaiS unb Kartoffeln auf 9legen, ^aba! unb £u§erne auf

fünftticfye 33ett>äfferung l?m gebaut. 3m mittleren unb fübticfyen £eile be$

6d)ut5gebiet^ mu£ ftdt> bie ^etbttnrtfcfyaft auf bie ^tufjtäter unb fonftige

günftige °piä^e befcfyränfen; fie ttnrb sorjug^nmfe t>on Klemfiebtem be-

trieben. 6ie bauen ^abaf, y&ein unb Öbft an, ©emüfe alter $lrt; im 0iftrift

93etl>anien l)aben aucfy $mbam>erfucl)e mit Baumwolle gute (frfotge ergeben.

0er Weinbau gewinnt immer me^r 33oben im Schutzgebiet, beägleicfyen ber

$abafbau.

<2lm 1. Slprit 1910 gab e$ 1081 Carmen in ^rbatbefi^ in 6übtt>eftafrtfa.

SD?itd)büfc^e in ber Sftamib
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<3Me Kolonialgefcfyicfyte son Kamerun ift mit bem tarnen (L Söoermann

«ng tterfttüpft. Hm bk ^ittc beg 19. 3atyrtyunbert$ l)atte bieS Hamburger

ic>au$ faufmänmfcfye Unternehmungen in ^öeftafrtfa begonnen, fo in 93a=

tanga an ber Kameruntufte eine ^attovex angelegt. Obgleich bie (fnglänber

fcfyarfe Konfurrenj matten, gewann ber Söoermannfcfye £anbel an ^luä-

belmung, fo bafj bie Sirma 1868 am Kamerunftuffe felbft eine ^attoxti an-

legte. 3f>r folgten 1875 3an$en unb S^ormätylen mit gleichen Unternehmun-

gen, unb bie beutfcfyen £änbler arbeiteten fo rührig, ba£ bereite §u Anfang

ber adliger 3al>re be$ vorigen 3atyrtyunbert$ rne^r als bie Hälfte be$ weft-

äfrifanifd)en £anbel$ in beutfcfyen Äänben war. §Me genannten Firmen

befa^en um jene 3eit allein an ber beutfet/en ^amerunlüfte 9^iebertaffungen

in 93ictoria, 93imbta, 9JZalimba unb am Kampo, ba%u fyattt ^oermann
-eine eigene ©ampferlinie eingerichtet. 6ct;on 1874 t>attc ^öoermamt in einer

Eingabe an ba$ auswärtige Simt um Ernennung eines beutfer/en KonfulS

für jene Küftenftricfye gebeten, fyatte aber tt>enig Erfolg. Hm fo eifriger waren

t>ie (fnglänber, bk tyäufig ü)vt KriegSfcfyiffe bm Kamerunfluf* anlaufen liefen

unb eine gewiffe Öberljotyeit ausübten. 2Baren boefy bie beutfcfyen Käufer

noefy Anfang ber adliger 3atyre genötigt, bie engtifcfye Regierung um 6cf)u$

für ityre burd) Eingeborene bebrol)ten Sntereffen anjugeljen. 3m 3al)re 1882

rieten bie engltfcfyen £änbler ben 3)uatatyäuptlingen, bie englifcfye Regierung

5U bitten, ein ^roteftorat über Kamerun ju übernehmen; ba£ ©efucr; ging

<tud) ah
f
blieb aber über 1% 3atyre unbeantwortet.

3n§wifcr;en war bie beutfcfye Koloniafyoltttf aber mel)r in 'Jluft ge-

kommen; im 3a^re 1883 l)atte bk 9*eid)gregierung bie £anfaftäbte auf-

geforbert, über £age unb Umfang i^>re^ weftafriranifcfyen £anbel3 unb bie

für feine Sicherung unb Hebung wünfcfyenSwerten 9fta£nal)men 5U berichten.

3)te Hamburger £anbelSfammer fanbte eine entfpredjenbe 3>enffd)rift ein;

auf fte erfolgte am 22. ^ejember 1883 ber 33efd)eib, baf? bie 9letcr;$regierung

geneigt fei, bm geäußerten ^öünfcfyen 9lec^nung §u tragen. 6ie werbe ein

KriegSfcfyiff mit einem faiferltcfyen Kommiffar §ur Vertretung beutfcfyer Snter--

*ffen unb ^Ibfcfytießung üon Verträgen mit unabhängigen 9^egerftaaten an

ber afrifamfdyen $öefttufte abfenben. $lber erft im ^ai 1884 ging ba£

Kanonenboot „Siftdwe" mit bem bisherigen ©eneralfonful in §uni$,

3)r. ©uftat>9tacr;tigal, unb feinem Begleiter §)r. 9Ra£ 93uc^ner t>on

Gibraltar aus in 6ee.
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<3)r. © u ft a ü 9c" a d) t i 9 a ( , ber fidt> um bic Erwerbung t>on Kamerun

unb $ogo bie grbfcten 93erbienfte erworben t>at, begann feine £aufbatyn

als ^ftUitärarjt in Köln; nicfytä tief? ben fpäteren großen ^orfcfyer atynen.

(fine fd)tt>cre 33ruftfrantl)eit, bie ii>n 1862 §wang, nad) Algier unb t>on ba

nad) $uni$ §u geljen, fotlte §um ^öenbepunft feinet Gebend werben. §)er

@eneratgout>erneur von ^uni^ würbe auf ben tiebenSwürbigen unb fenntniö-

reidjen 9Jcann aufmerffam; er machte ifyn §u feinem £eibarjt. 6ed)$ 3al)re

blieb 9cad)tigat in biefer Stellung, bi£ er völlige Heilung gefunben tyatte.

(fben wollte er in bie Heimat §urüdfel)ren, als ber ^Ifrifareifenbe ©. 9lol)if£

in £uni$ eintraf, bem t>om König ^illjelm I. ber Auftrag geworben war,

eine (ffpebition jum (Sultan t>on 93ornu §u führen, ber bie beutfcfyen ^orfcfyer

33artl) unb 9?ol)tfg freunbltd) aufgenommen tyatte, unb bem Kaifer Söifyetm

baljer einige ©efcfyenfe jugefjen faffen wollte. 9lol?lf£ fjatte ba$ 9ltd)t,

eventuell auefy eine anbere geeignete ^erfönüdtfeit mit ber (frlebigung biefer

Aufgabe $u betrauen, unb er ernannte balb in 3)r. 9cad)tigat bm geeigneten

SDtonn. 2lm 6. 3uni 1869 trat biefer feinen ^ftarfcfy nad) Kufa am £fd)abfee

an. 6ein $lufentf)att im afrtranifd)en Snnern bauerte bi£ 1874. (fr fyattt

ba$ 9^eict) 33ornu befucfyt, ben ^fcfyabfee umbogen, war in Korbofan unb

§)ar Sur gewefen; Einfang 1874 traf er in partum ein. 3)ie beutfcfye

9?eid)3regierung war längft auf ben tüchtigen 9ftann aufmerffam geworben;

fie ernannte ü)n 1875 §um Konful in £uni3; fpäter würbe er ©eneraltonfut

am felben Orte. $11$ ©enerallonful in £uni£ erhielt er Einfang 1884 t>m

ehrenvollen Auftrag, bm beutfcfyen 9^ed)ten an ber 2öeftfufte ^IfrifaS (Mtung

5U verfcfyaffen.

3m 9Jcai fegelte 3)r. 9^ad)tigat mit bem Kanonenboot „^Röwe" von

(Gibraltar ab; bte erfte ^Iciggen^iffung natym er in Klein-^opo vor an ber

^ogofüfte. 0ort fyattin beutfcfye Kaufleute feit 1880 9ciebertaffungen ge--

grünbet unb mit ben eintyeimifcfyen Häuptlingen Verträge gefcfylojfen, bie

iljnen ungel)inberten Hanbet£t>errel)r in iljren ©ebieten fieberten. 33alb aber

Ratten fie infolge ber ^öül)lereien ber (fngtänber arge ^Belästigungen §u er=

bulben; bie Kaufleute mußten bie beutfcfye Regierung um 6d)ut* anfügen.

3m 3anuar erfcfyien bie Fregatte „Sophie" auf ber 9^eebe von Klein-^opo;

bie Unruhen fdnenen mit einem 6d>fage beigelegt. Kaum war bau Kriegä-

fcfyiff aber abgefahren, aU fcfyon bie beutfcfyen Kaufleute fid) an £eben unb

Eigentum bebrol)t faljen. §)a ritt einer von tlmen nad) ©rofj-^opo, wo bie

„6opl)ie" vor hinter tag, unb benachrichtigte ben Kapitän; fofort fetyrte bie

„Sophie" nad) Klein-^opo jurüd. 3)er Kapitän von 6tubenraud) tanbete

am 5. Februar 100 ^ann unb tief? bie Hauptanftifter ber Unruhen gefangen

nehmen. 6ie würben al$ ©eifetn nac^ Berlin gebracht. §)a£ energifd)e

93orgel)en be^ Kommanbanten ber „Goplne" fc^affte für einige 3eit 9^ul)e;

aber balb gerieten aud) in anberen Orten ber §ogofufte beutfe^e unb engtifc^e

Sntereffen l)art aneinanber. 0e^^atb foüte *5)r. 9^ad)tiga( burd) flaggen-
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Dr. ©ujtafc Sftacfytigat

^)ijfung für ffare 93ertyäitnijfe forgen. 21m 2. 3u(i 1884 erfcfyien er mit ben

3urütfgebrad)ten ©eifeln auf „Sftötoe" t>or Klein-^Popo. (£$ ttmrbe mit bern

^önia, t)on $ogo in £ogoftabt ein 93ertrag abgefcfytoffen, unb am 5. 3utt

f)if$te ber faiferücfye Kommijfar in 93agiba unb am 3!age barauf in £ome bie

beutfcfye "Sfogg*- ^öegen Klein-^opo unb ^orto Seguro !am e$ mit Sranf--

reid) §u Differenzen; bieg tief* aber im 6eptember 1885 feine ^Infprücfye faden.

93on ^ogo eilte 3)r. 9?ad)tigat nacfy Kamerun, wo bie Agenten ber

Sirma ^öoermann mit fangen feiner ^nlunft entgegenfatyen. 3)ie (fngtänber

festen, aU fie t>on ber ^ntt>efent)eit ber „^öwe" in tt>eftafrifan tfcfyen ©e-

ttäjfern 9Zact)rid)t ermatten Ratten, ade Hebel in Bewegung, um unS §m>or-

5u!ommen. 6ie Ratten bag Kanonenboot „©off>att>!" entfanbt, ba£ §um

Gcfyretfen ber 3)eutfcfyen am 10. 3uti im Kamerunfiuf? einlief, ^an glaubte

fd)on atte£ verloren, bod) \)atti t*a$ 93oot ben engtifdjen Konful nicfyt an

33orb; e£ fottte ü)n erft t>on 33onnn f)oten. 0er Kapitän beS ,,©off)att>r

erklärte t)tn Häuptlingen, ba£ in fpäteften$ acfyt ^agen ber engtifdje
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Konful erfdjeinen würbe; big bcrfnn bürften fic keinerlei Verträge mit ben

§)eutfcl)en abfd)lief?en. SORit ber ^roljung, ba£ juwtbertyanbetnbe §)5rfer

in 93ranb gefcfyoffen unb tyre Häuptlinge abgefegt würben, t>erlie^ ber

(fnglänber ben ^luf*. ®ie beutfcfyfreunbticfyen Häuptlinge 93ett unb Stfwa

waren nun bocf) in 33eforgni3 geraten, unb immer trüber würbe bie

6timmung ber 3)eutfd)en, al$ aucfy ber 11. 3uli tterftricfy, otyne

baf? bie „Siftöwe" fid) fet>cn tief*. 3)a bampfte fpät am ^benb-

ein kleiner Küftenbampfer mit ber Reibung l)eran, baf* er ein beutfcfyeä

KriegSfcfyiff geficfytet l?abe; fofort wirf) bie tiefe TOebergefcfytagentyeit großer

tjreube. 9corf) in ber ^cacfyt würbe mit 33ell ein Vertrag abgefcfytoffen. $Im

12. 3ult t>ormittagg erfcfyien bie „'SRöwe" im Kamerunfluf* unb ging bei

ber 3o£pfatte t>or $lnfer; am 14. 3uli ging unter bem 6atut ber „'SKöwe"

auf 3ofjplatte bie beutfcfye flagge Ijotf). §)ie 93efi$ergreifung n>urbe an

alten °)>unften, wo fiel) beutfcfye 9tteberlaffungen befanben, wieberljolt. 93tctoria

am "Jufc beS KamerunbergeS blieb engtifd). 21m 19. 3uti traf auf bem

englifcfyen Kanonenboot „^lirt" ber engfifcfye Konful £ett>ett ein; er lonnte

nur nocfy gegen bie 93efi^ergreifung protestieren. 0ie „9^5we" fu^r mit

§)r. 9^ad)tigal weiter; er t>i^tc bie beutfcfye flagge an ber 9^igermünbung

unb ferner in Konafrtr, biefe beiben Soften würben fpäter aufgegeben unb

bafür Q3ictoria eingetaufcfyt unb eine "Slugbelmung ber Kamerunfüfte erhielt,

bie aber im 93erl)ä{tnig §ur breite be3 6cf)ut*gebiete$ nod) immer als recfyt

gering §u bejeiclmen ift. 9cocfy fcfylimmer ftnb wir aber mit £ogo baran.

§)ie Küfte ift nur 52 Kilometer lang, wätyrenb bie burcfyfrfmittttcfye breite

beg 6tfmt*gebiete$ runb ba$ §>retfadj)e beträgt. Ccngtanb tyat un# s>on ber

natürlichen ©ren§e, bem 93oltaffufj, abgebrängt; fivantvtid) mu£te burc^au^

ben fcfymalen Küftenfaum jwifcfyen Slnecfyo (Ktein-^opo) unb bem SSRonufluffe

5)aben. 3)iefe beiben 9)cäd)te, bie ficfy recfyt fteinlicfy zeigten unferer Kolomat-

potiti! gegenüber, Jjaben $ogo t>on feiner natürlichen ©ren§e nid)t weniger

als 80 Kilometer fcorsuentlwlten t>erftanben.

•21m meiften fleinticfy benahm fiel) Snglanb, ba$ e$ nicfyt t>erfd)mer$en

konnte, am Kamerunffuffe fünf £age §u fpät gekommen ju fein, 9cacfytigat

f)atte bm ®r. 93ud)ner als protnforifcfyen Vertreter in Kamerun, aber olme

alle Machtmittel, jurüctgelajfen; batb naefy $lbfal)rt ber „93cöwe" begannen

bie englifcfyen 3ntrigen. (£ngtifrf>e Agenten unb Kaufteute er§äl)tten bm
Eingeborenen, baf* ber „King of Hamburg" nur ein einziges 6cfyiff befäfje,

eben bie „^ttbwe", baf* e^ (fngtanb ein Kleine^ wäre, feine SÖfatcfyt ^u t>er--

nic^ten; bie bm Häuptlingen 33etl unb ^iwa feinbticl) gefinnten 6tämme

gerieten in immer ftärfere ©ärung. 6ie t)erl)5^)nten bie beutfd)en 6c^u^--

befol)lenen, bebro^ten bie beutfcfyen Vertreter, bie fiel) faum nod) au^ i^ren

Häufern wagten; im S^ember 1884 !am e$ §u offenen ^einbfetigleiten.

^)er Häuptling 93ett würbe »erjagt unb fein 3)orf verbrannt; eine 9Zieber--

me^etung aEer ^eutfe^en an ber Küfte fd)ien bet>or§uftel)en. 3um ©türf
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waren aber ftarfe beutfcfye Streitkräfte in ber 9cäl)e. §)te Haltung ber (£ng-

(änber unb S^ansofen Ijatte e$ ber beutfcfyen 9letcb;3regierung geraten erfcfyeinen

laffen, ein ftärfere^ ©efdjwaber, aus t>ier 6d)iffen befteljenb, unter ^onter--

abmiral ^norr, an bie afrifanifcfye Weftfüfte $u entfenben; bie Griffe „Olga"

nnb „Biämard" btefeS ©efcfywaberS gingen am 18. Dezember t>or ber

9)cunbuttg beS ^amerunflujfeS s>or hinter. 3)r. 93udmer begab ficb; §ur

93efpred)ung auf baS Slaggfcfyiff; e£ würbe befcfylojfen, burcb; Anwenbung

t>on Waffengewalt baS Anfetyen ber beutfcfyen S^gge wieberJ?er§uftellen. 3lm

20. §)e§ember früi> 6 tttyv ging unter Sprung be£ Kapitäns §ur 6ee $arcf;er

bie £anbung$bwifton in 6tärfe t>on 330 <3Kann mit 4 ©efcfyü^en ben

^amerunflufj aufwärts; 3o£borf follte zunäcfyft angegriffen werben. (££

geigte aber bie weifte flagge, unb fo fuhren bie 33oote weiter unb gingen

gegen t>k auffäffigen Dörfer £idori unb Olb-Bell *>or. 93eibe Orte würben

nacb; turpem 5^ampf genommen unb in 33ranb geftedt. §)ann würbe mittags

nod) baS Steilufer bü Sofftorf geftürmt; babei machte man bie erftaunficfye

(fntbedung, ba£ Sofftorf nacfy ber Canbfeite burcb; einen regelrechten Scfyü^en--

graben gefiebert war. Sind) fonft wies manches auf bie tätige Beteiligung

t)on (fnglänbern b/in. (££ fam nacb; biefem 20. §)e§ember noeb; mel)rfacb; ju

3ufammenfti5£en; aber Abmiral $norr griff ganz energifcb; burcb;. (fr ndfym

ben 5^üftennegern bie Neigung zu weiteren $lufftänben grünblicb;.

§)ie inneren ©renken ber 6dm^gebiete fonnten erft nad) langwierigen

Q3ertyanbtungen mit (fnglanb unb ^vantvtid) gewonnen werben; b\$ \t%t finb

teilweife noeb; immer 93ertrag£grenzen nnt> nid)t natürliche Abgrenzungen

sorljanben. §)ie 6üb= unb Oftgrenze üon Kamerun ift erft burd) Q3ertrag

Sogplatte mit ben ^afenanlagen ber 2öoermann^ime ^ot. S)r. So^me^er
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mit 5vranh*cid) r>om 3al;re 1908 enbgülttg feftgelegt; an ber enbgültigen

ffeftftcttung bcr 9?orbmcftgren5e arbeitet bie beutfd)--engüfd)e ©renjfommiffion.

§:ogo fet>tt nod) 5tx>tfdD>en £ome unb bem 93oltafluffe bie natürliche ©renje,

ebenfo im 9?orboften.

9Dcit bcr <

5eftfet5ung an ber Stifte unb ben Verträgen mit t>tn ©rofc

machten waren bie Kolonien nocl) lange nid>t erworben; ja, wir muffen fachen,

ba$ bie beutfcf>e £>errfd)aft in Kamerun unb $ogo noefy tyeute nid)t enbgültig

aufgerichtet ift. Oeftlid) t>on £ome unb tton 9?gaumbcre ift unfer (f influ^

in itamerun faum merkbar; auf bem ganzen ©ebiet §wtfd)en ©arua unb

Öfftbingc muffen immer nocl) fernere kämpfe geführt werben, unb $lbamaua

imb bie ^fcbabfeelänber finb t>on einer nocl) lange nid)t unterworfenen

fanatifcfyen 93et>ollerung bewol;nt. ^lucl) im nörbltcfyen £ogo ift unfer (finflu^

nod) red>t gering; erft ber 93al)nbau bis bal)in wirb bie £age beffern.

3ur ©ewinnung be£ £tnterlanbe£ t>on Kamerun mar e£ nötig, eine 33er*

binbung 5Wifcfyen ben ^fcl)abfcelänbern, bie t>on 9^ol)lf3, 33artl), Öwerweg,

9?ad)tigaf, (£buarb Riegel befucfyt worben waren, unb ber Stifte ^er^ufteUen;

erft 1888 gelang eS ber (frpebition t>on 5^unb, ^appenbad) unb ^öeif^enborn

t>on 33atanga au£ bie unbewohnte Sirwalbregton §u burcfyqucren. 3)ie

(frpebition rettete fiel) mit ^liuje §ur $üfte jurücf; boefy fonnte 1889 bie

Station Saunbe begrünbet unb bamit ber erfte 6cl)ritt in£ Snnere gemacht

werben. Schneller als wir waren aber bie Sranjofen, bie *>om 5^ongo unb

«Senegal auS ins £nnterlanb Don 5tamerun einbrangen unb bort Verträge

abfcfytoffen. 6ie fwben unS t>iel §u fcfyaffen gemacht. Q3iel §ur (£rfd)ltefmng

ber Kolonie trug bann bü bie ©rünbung unb ^on^effionierung ber ©efell-

fcfyaften 9corbweft- unb Gübfamerun. §>ie Q3erteil)ung bcr S^onjeffionen

war ein ^e^ler; aber bie fraglichen ©ebiete würben nunmehr wenigftenS

erforfd)t unb befet^t. 3m 3al)re 1901 würbe bie (Btabt 9?gaumbere geftürmt

unb befe^t; bie 5ulbe würben gtänjenb geferlagen unb il)re ^ac^t gebrochen;

Öberftleutnant tyavd §og Anfang 1902 bis §um $fd>abfee unb legte im

Sorben Stationen an. s2lud) baS 6übgebiet würbe in t>tn folgenben 3al)ren

langfam unterworfen. $lber t>on einer allgemeinen (ftablierung beutfcfyer

£errfd)aft lonnte nicfyt bie 9lebe fein; mufjte boefy 1905 baS 9ftanenguba--

plateau, baS nal)e ber Stufte liegt, erft fd)Wer erfämpft werben, unb im Süb-

gebiet ftanben wir nocl) 1907 t>or einem allgemeinen ^Jufftanbe. (fine t>oll--

ftänbige ^a^ifi^ierung ift nocl) md)t eingetreten; aucl) ber Sorben ift nod) fel)r

unfidjer, ferner baS Grenzgebiet 5Wifd)en ©arua unb Offibinge. (frft eine

weitere (£rfd)üe$ung Kameruns burefy 93al)nen !ann bauernb bie 9iva)i im

Sd)u^gebiet verbürgen.

0ie ©ewinnung be^ iointerlanbe^ t>on ^ogo l)at fid) auf ruhigere
<

2öeife

öoll^ogen; e^ ift ol)ne größere kämpfe txxbü abgegangen, (fine 3eitlang —
9Jcitte ber neunziger 3al)re — fdnenen fernere Q3erwicttungen nic^t ausbleiben
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Unfere Kolonien

ja tvotlcn; ba$ Streben ber 'Sftäcfyte, im 3nnern mftglicfyft t>iet Verträge

ab§ufcl)lief?en, fwtte ju ganj unhaltbaren 3uftänben geführt. 9}amenttid)

0eutftf)lanb unb Sranfreid) tvaren fiefy arg in bie Quere gekommen; in bzn

£anbfd)aften ^fcfyaubjo unb 6ugu befanben ftd) (Stationen unb Soften ber

beiben ^ftäcfyte bicfyt nebeneinanber. (fnbtid) legte ber Vertrag vom 23. 3uli

1897 bie beutfcfy-franäöfifcfye ©ren§e feft. ^lurf) bie beutftf)--englifcfye ©ren§e

fonnte burd) friebticfyen Vertrag geregelt werben. Hm bie (frforfcfyung $ogo£
t>aben ftd) befonberS verbient gemacht: 3)r. ©runer, ber bie grofte $ogo-

5Mntertanb--(f£pebitton 1894-95 leitete, ©raf 3ecfy, ber beseitige ©ouverneur,

Hauptmann Geefrieb, §)r. ^lefm, &u)>fe(b u. a.

£ o g o ift tn feiner heutigen ©eftalt 87 200 Quabratfilometer grofc unb

tyat runb 1 Million (fimvotyner. 3MeS ift natürlich nur 6d)ä^ung; eine

genaue 3cü)Umg fyat nicfyt einmal in ben fuftennatyen ©egenben vorgenommen

werben fönnen. 0ie letzte 0enffd)rift über bie (fntttneftung ber Gcfyu^--

gebiete (im 'Jekum: 1911 herausgegeben) gibt folgende ^injeljiffern an:

Come-etabt 7415, £ome-£anb 117 500, <21ned)o ca. 100 000, 9)ttfat)b>

125 000 bis 130000, Sltafpame 58 500, 6ofobe-33affari ca. 275 000, 9Kangu-

3enbi 224500.

3)ie tt>eif?e 33evölferung von $ogo ift fetyr gering an 3a^t; fte betrug

am 1. 3anuar 1910 tro^ ber 93ern>enbung von Europäern beim 33au ber

33afm £ome—^tafpame nur 372 ^ityfe, barunter 310 männliche, 62 weibliche

^erfonen.

0er ©efamtt)anbe( beS 6d)u^gebiet$ betief fict> 1909 auf 18 607 349

9Karf, bavon entfielen 1 1 235 293 9J*arf auf t>k <£infut>r unb 7 372 056 Sftatf

auf bie SluSfufjr. £>aupteinfuf)rartifet tt)aren Qabat mit

309 542 Watt, ®ola mit 575 072 SO^arl, Branntwein alter 2irt mit

492 919 9Karf, STerältvaren mit 2 483206 9Xarf, (fifenwaren mit ca.

1900000 Waxt, 9Xafd)inen mit ca. 650000 9Xarf; ©elb würbe für

1598949 Vflaxt eingeführt. £auptau$f uf)rartüet finb 9Xai£

(980 000, im 3at)re 1908 ca. 2 Millionen Sttarf), ^almlern unb «palmbt

(1 635438 unb 911 666 3Karf), 9*of)baumwotte (417499 3Rarl), Äautföuf

(969 478 SKarf), ©etb für 1 575 385 9Xarf. Öfme btn ©elbverfe^r $at ftty

ber ^lufjen^anbet nur auf runb 15% ^ftitt. 9ftarf belaufen. 3m 3af)re

1911 foöen bie ausgaben unb (finna^men be$ 6d>u^gebiete£ im orbent-

Hcfyen (£tat mit 3 216 000 9Xarf balancieren, $ogo ift in 8 95e§ir!e ein-

geteilt: £ome-6tabt, £ome=£anb, Slnecfyo, 9Xifat)0>, Sltafyame, £ete=Äratf$i,

6olobe--93affari, 9Xangu-3enbi. (£tne 6d)ut^truppe befi^t bieS 6cfyu$gebiet

nid)t; eS ift nur eine tleine ^otiseitruppe von 416 JJlann vortyanben

unb eine ©renjwacfye von 112 ©ren§Wächtern. 0er ßanbfriebe ift — ab=

gefetyen von Heineren Unruhen — in bzn legten 3atyren in biefem 6d)u$=

gebiet nicfyt geftört worben.
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3ur ©efrf)irf)te ber Kolonien

®a$ Kameruner Schutzgebiet fyat einen fflä(^enin^alt t>on

495 600 Quabratftlometer; feine farbige (finwolmerja^t tt>irb auf runb

2 300000 ^öpfe berechnet. §>ie toei&e 93ettölferung belief ftd) am
1.3anuar 1910 auf 1284 ^ityfe; unter ben 1084 ertt>ad)fenen Männern
tt>aren 214 9fogterung3beamte, 109 6cfyuf5truppenangel)örige, 95 ©eiftlicfye

unb "Sfttffionare, 95 ^nfiebler, ^flanjer, (Mrtner, 389 ^aufleute, ioänbler,

£)ie 1911 tetltoetfe eingeführte 2anbung£briicfe in ?ome

©afttturte. Kamerun unb £ogo ftnb feine Kolonien für n>ei£e 93efiebtung;

fte fommen nur für ^tantagen unb £anbel in 93etrad)t.

0er Slufcn^anbel Kamerun* betief fid) 1908 auf §ufammen 33424000

9Xarf; bie <£infu$r betrug 17 723 000 <$laxt, i>k 2Ju$ful>r 15 701 000 Waxt,

Unter ben (£inful)rgegenftänben ftefyen ©eroebe aller ^rt mit 3 049 930 SO^arf

2Bert obenan; bann folgen (fifemnaren 1 811 000 ^Sflaxt, tiertfcfye 9Zal)rung£-

mittel 1783440 gWarf, £eibtt>äfcf)e, Kleiber uftt). 1187 703 ^Karf, 9*ei$

730048 9Xarf, Sabaf 651 413 9Katf, 93rannttt>etn aller 2lrt 512 972 «äftarf.

§>ie 3lu«fu^r jeigt *** folgenbe 33ilb: Äautföuf 7 551935 Sttarf, SSafao

2 854431 9Xarf, ^almferne 2 611478 9Xarf, ^atmöl 1096733 Wlaxt,

Elfenbein 1 132 280^Rarl, <Sau= unb OTu^oIj 177 117 3Rarf. 2lbgefe$en t>on

ber ^Inleilje für ben 93al)nbau beliefen fiel) bie (fumarmen be£ 6cfyu^gebiet£

im 3al>re 1908 auf 7 130 752 <3Karf, bie ausgaben auf 6 963 162 Sttarf, fo

ba£ ein fleiner Heberfclmf* blieb. Kamerun bejie^t allerbingS immer nocfy einen

9leid)^5ufd)u^ für bie Militärverwaltung, tt>äj)renb £ogo feit 3al)ren olme

einen folgen auSfommt. Kamerun ift eingeteilt in 6 93e§ir!^ämter : Offtbmge,

93ictoria, 3)uala, (£i>ta, 3aunbe unb ^ribi; 6 93ertt>attung$be5irfe : 33uea,
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3ot)ann--2llbrcd)t3r)öl)e, 33are, 3abaffi, £omie, ^olunbu; 5 Stationen unter

einem 93e5irföamt ober 93ertt>altung3be5irf ftet)enb: 9lio bei 9^ett, 3o!o,

2ttono=£inga, 9tfun, Äampo; 3 Soften (mit Aufgaben nMrtfct)aftlict)er $lrt

unb bcfdnxinften polijeilidjen 93efugniffen) : 93amum, $lbong ^ftbang, £olo-

borf. 3)ie£ finb bie jroilen 93ertt>altung$bel)örben. ^ap fommen bie

militärifcben, al$ ba finb: 1. ^ertoaltung^bejirfe mit bem &t)ef ber ftatio-

nicrten Kompagnie an ber Spit5e, unb §tt>ar 33anjo, 93amenba, 3)fct)ang,

(£bolott>a, 3)ume; 2. milttärifct)e Soften, bauernb mit 2öet£en befet^t: ^Ibo,

$lfoafim, Sang-^ftelima unb Kabei. ^a^u fommen noct) bie beiben 9^efi-

benturen in ©arua unb Kufferi mit t>erfct)iebenen !(einen ©renjpoften, t>on

n>eld)en 3)ifoa unb 93ongor unb ber Soften gegenüber ^inber bauernb mit

einem Weisen befet^t tr-erben muffen.

Kamerun fyat fott>ot)l eine Gestrüppe aU auet) eine [tariere ^oltjet--

mannfct)aft. §)ie 6ct)ut5truppe befreit au$ 154 meinen Offizieren unb Unter-

offizieren unb runb 1300 farbigen 6olbaten, bie in 10 Kompagnien ein-

geteilt finb. 3)ie ^oliseitruppe beftet)t au£ 570 ^ftann einfct)(ief?lict) Margen.

3n ben Ääfen t>on Kamerun Hefen im 3at)re 1909 ein: 224 Dampfer

unter beutfd)er unb 159 unter nict)tbeutfd)er flagge mit §ufammen 1 034 654

9vegiftertonnen; bie 9?eebe t>on £ome tt>urbe t>on 188 beutfct)en Dampfern

mit 399 084 Tonnen unb 181 mct)tbeutfct)en mit 290 920 Tonnen angelaufen.

ogo

Kapitel 1

©te SogoFütfe unb bie SlütfenbejirFe

33lenbenb tt>eifje, [ct)öne Käufer grüben aus ^almengärtcn auf ba$ 9fteer

l;inauS, n>enn ftet) ba$ Schiff ber (otabt £ome nähert, bem £auptorte be$

Kü[tenlanbe$ üon $ogo, (£$ ift noct) t)eute nict)t all5uleict)t, an bie Küfte

t)eran5ufommen, benn £ome fyat bk gefät)r{ict)fte 33ranbung an ber ganzen

Küfte 6übtt>eftafrtfaä. 93einat)e l)au3l)od) roden fc^toere, fdjaumgefrönte

Wellengänge gegen bie Küfte l)eran. 93efonber$ in btn Monaten 9ftär§ unb

3uni tobt bie ^öranbung mit folct)er 9ftact)t, ba£ früher eine Canbung unmöglich)

tt>ar. §)ie Scfyttuengfeiten tt>urben übertt>unben buret) Anlage einer £anbung£-

brütfe, bie fiel) 355 öfterer in£ 9fteer Innau^og. Ceiber ift fie infolge

befonberä fct)tt>erer 6een im 'Jrütjjarjr 1911 §um großen §eit eingeftür^t.

günfee^n 3al>re ift biefe afrifanifct)e (5tabt erft alt, allein ber Strom

beS £anbet£üerfet)r3, ber fte burd)5iet)t, l)at fie fct)on §u einem fraulichen

©emeinmefen tt>act)fen laffen. gefte, auS geftampftem roten £ei)m t)ergefteltte
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£)te £ogofüjte unb bk $üftenbeätrfe

?ome fcon ber £anbung£brücfe anS gefefyen

Gfrafjen burd)§ier;en fte, unb eine 9leu)e fcfyöner, mobemer bauten geben

if)r ftellenweife ein faft europätfdjeS ^lu^fer/en; ^öoermann unb bie ©eutfd)--

^ejtafrtfanifdje 33anf; bie S)eutfd)e $ogo-©efeltfd)aft unb bie <£>eutfd)--6üb=

weftafrtfanifdje £anbel£gefellfd)aft I)aben ba ftattlicfye Käufer errichtet, t>a%u

fommen eine 9leü)e fauberer 93eamtenr;äufer, ein europätfcfyeS 5^ranfenr;au$,

ein &d)lad)tf)au$, ber 33al)nl)of. 93el^crrfd>t aber wirb biefe£ 6täbtebtlb burd)

eine boppeltürmige fatljolifcfye unt) eine fcfyöne et>angelifd)e 5ftrd)e. 0ie fonft

öbe 6§enerie be£ fanbigen (SfranbeS wirb bei £ome burd) §a^(reic^e $ofo3--

palmen belebt, bie t>on °Portugiefen gepflanzt fein follen. hinter bem eftt>a

1—2 km breiten 6tranbe erftreclt fid) ein langfam fliefjenbeä ©ewäffer, bie

ßagune, t;in, bie fid) ftellenweife p förmlichen Cagunefeen erweitert

33ei £ome liegt bie £agune trocfen unb ift mit 6anb überwerft.

3n ben 6traf?en unb auf btn ^lä^en £omeS t>errfcf>t meift ein fe^)r

bewegtet treiben. 3)a ift ber Sotyann-^tbrecfyt-^lar}, ber namentlich bau

93ilb eines lebhaften 5banbel3t>erfel)r3 wiberfpiegett. £ierl)er ftrömt bie

6d)ar ber £anbbewolmer, um ü)re ^aren feilzuhalten, Karawanen lommen

mit iljren l)od)bepacften Tragtieren au$ bem Snnern be$ £anbe£, ÄauffaS

auS bem Sorben, fetbft l)anbeltreibenbe 6r;rer brängen fid) burd) bie 9JZenge.

3)a3 33ilb be$ lebhaften £anbelgt>erfel)r$ wirb nod) tterftärft, wenn man

auf ben 93al)nr;of fommt unb bort fielet, wie bie 3üge auS §wei 9lid)tungen

au£ bem £anbe$innern Baumwolle unb 9Xai£, ^almöl unb ^almferne

f)erbeifd)leppen. 3n ber 33ramowftrafie fiel)t man eingeborene ^Skber unb

Färber an ber Arbeit. 60 l)errfd)t blvtyenbeä Ceben in ber i^üftenftabt £ome,

bk nad) ber testen 3äl)lung (1910) t>on 7415 farbigen (ftnwolmern unb

196 2öei£en bet>öffert wirb. 0ie &tabt ift allgemad) für ben 93erfer;r §u

eng geworben, unb fo fotl jer^t im Sorben ber <5tabt ein neuer 9#arftpla^
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angelegt werben. Außerhalb ber &tabt liegt „Moabit" auf bem ©etänbe

öftlid) ber CanbungSbrüde, baS ficfy bie Regierung vorbehalten l)at. tiefer

£eil Cornea umfaßt baS neue 9^egierungSgebäube, baS ©eridyt unb baS

©efängniS — bal)er offenbar ber 9came — fowie bie 93ureauS unb bie

9Dcafd)inen^atle. $luf biefem Terrain wirft aud) ber „©runewalb von £ome"

feinen 6d)atten. Er ift ein ftattlicfy emporgewacfyfener ^alb von (fifen^ot§--

bäumen, burd> ben eine fcfyöne Allee von ^ofoSbäumen §u bem birelt am
Stranbe gelegenen 9legierungSfi$ fü^rt. 3)te fcfywarje 3ugenb von £ome

finbet Aufnahme in ber 9legierungSfcfyute, bie im 3atyre 1909 bereite

126 6d)üter fttyltt, außerbem gibt eS nocfy eine £anbwerferfd)ule, beren

6d)üler fpäter in ben 9legterungSwerfftätten als 6d)tmebe, Ocfylojfer,

3immerleute, $ifd)ler ufw. verwenbet werben. Q3on bem verhältnismäßig

fyofjen 5Mturniveau ber fd)War§en 33evötferung von ßome fprtcfyt bie £at-

fad>e, ba$ baS ©ouvernement bie Errichtung einer §)ruderei für nötig befanb,

ba$ unter ben §al)lreid)en ©ewerbetreibenben fid) 6 eingeborene Fotografien
befinben unb — last not least — baß ein europätfcfyer 6eifenfabrifant ficfy

ba niebertaffen ronnte. §)te £anbwerfer von £ome finb aucfy in Kamerun

unb in ben außerbeutfcfyen 93efi^ungen gefugt.

Q3on £ome füt)rt an ber £agune unb bem ^otanifcfyen ©arten im Often

ber 6tabt vorüber bie 5^üftenba^n junäcfyft nad) bem Orte 93 a g i b a , wo
baS (Gouvernement ein AuSfä^igenljeim errichtet l>at. §)ie Orte 6 e g u r o

unb $ p m e n e gewinnen burcfy auSgebe|mte ^flanjungen von ^ofoSpatmen

unb 6tietagaven größere 93ebeutung. 0te näcfyfte anfe^nticfye 6tabt, in ber

jugleid) bte ^üftenbatyn enbet, ift ^Inec^o, baS frühere ^lein-^opo.

Obwohl l)ier nur verhältnismäßig wenig Europäer ü)ren ftänbigen ^öotyn--

jt$ fyabm, tyat bod) ein regeS £anbelStreiben bem Orte feinen (Stempel auf--

geprägt. Es würben breite (oixa^n angelegt, große Saftoreien beutfcfyer

firmen mit btn ba%u gehörigen netten Käufern erftreden ficfy längs beS

GtranbeS, aber aud) wotytyabenbe 9ceger bauen bereits Käufer nacfy

europäifcfyer Art. 3)iefe ein-- bis §weiftödtgen bauten nehmen ficfy im 9ceger=

viertet inmitten ber graSbebedten büttm ber Eingeborenen gan§ merfwürbtg

aus. Eine romanifcfye Sftrcfye bil^t ben arcfyiteftonifcfyen ^ittelpunft von

^tem-^opo. ^Kalerifd) ift baS 93itb beS SOcarftpla^eS, ber an ber ßagune

gelegen ift. 3m Statten ljol)er 5^ofoSpatmen l)errfd)t i)kv ein älmttcfyeS

treiben wie in £ome, baS nur burd) baS £tn-- unb £erfcfyießen ber &fyne

auf ber £agune eine anbere 9cote erhält. Anecfyo, baS auf einer gan§ fcfymaten

£anb§unge 5rt)ifd)en bem 9}Zeere unb ber £agune liegt, galt früher als

befonberS ungefunb, ba ftd) bie ßagunenfümpfe bis natyt an bie &abt erftredten.

^)urd) Errichtung einer Steinmauer in ber £agune unb Ausfüllung beS

gewonnenen Raumes mit Erbe würben bie ^ieberfümpfe befeitigt. 9^eben--

ftation für Anecfyo ift Q o t p t i , in beffen 9täl)e ftc^ gute ^aldager befinben,

t>k für bie fonft fatfarme Kolonie von großem ^erte §u werben verfpred)en.
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9?örb(id) t>on £ome, im 93e5irf £ome--£anb, liegt bie t)om 6cfyio burcr;--

ftrömte ^aiSgegenb s>on $ogo. 6ett bcr Sogo-^atg auf bcn europätfcfyen

Warften einen befonberä guten 9luf erlangt fyat unb fet>r tyotye greife

erhielt, tyat fein %tbau einen außerorbentlicfyen Auffcfywung genommen,

^olgenbe ^ort^iffem illuftrieren bteS aufs beutlicfyfte : 2öäl?renb im 3al)re

1904 im ganzen bte 3ftai£au3ful)r au$ Sogo 659 593 kg betrug, bie für

5Ü?arftjtraße in 2ome

38 945 9Katf »erlauft würben, betrug 1908 bie Ausfuhr bereite 30 204899 kg

im Söerte t>on 2030 746 ^arf. 0ie ^aiSgegenb macfyt einen älmticfyen

(finbrud wie bk ungarifcfye Tiefebene mit ü)ren gewaltigen bebauten

Wachen, bie bie 33ufct)t)egetation serbrängt Ijaben. 9)2el)r als 30 km mit
t>on £ome erftretfen ficb; bie ^ftatepflansungen. 3)ann werben fie immer

fpärltcfyer. $ln ü)re (Stelle treten ^almen unb Affenbrotbäume. 3m 3al)re

1909 ging infolge fcfylecfyter greife ber Maisanbau fe^r ftar! §urü(f.

6übtogo ift t>on bem fc^>r intereffanten Q3o(le ber (£wl)e bewohnt.

9[Ran iann fie als etneä ber tücfyttgften 93ölrer 2öeftafrifa3 be§eidmen, benn

e$ finb nicfyt wenige ©ebiete ber menfcfylicfyen Sätigfeit, in benen fie t>er-

fcölttttemäfHö £en>orragenbe£ teiften; fo aU Aclerbauer, £anbWerfer, ^ifdjer

unb namentlich als £anbet$leute. Hm fo mertwürbiger ift e$, baf* ba$

religibfe £eben ber (fwl^eS fid> auf einer befonberS tiefen 6tufe befinbet.

Öbgleid) einige taufenbe (Ewtyeteute bereite bag (Ojriftentum angenommen

fjaben, finb fie bocf; nocb/ §um allergrößten Seile bem töricfytften 5etifc^
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bienft ergeben. AIS työcfyftcS ^efen verehren fie vOlatDu, ben fie fiel) als

mächtigen, großen $önig in einer fernen Stabt ben!en. ^attm toirb von

feinen göttlichen ©efcfyäften fo fef)r in Anfprurf) genommen, baf? er für bie

einzelnen ßanbfcfyaften, bie itym bienen, ilntergötter einfetten mufcte, eben bie

5ctifd)e. 0iefe bleiben ebenfo tvie u)r Obergott ^atvu bem Anbtttf ber

Sftenfcfyen entzogen, borf) tyat ü)nen baS Q3erel)rungSbebürfniS 6tymbole in

Sorm von gan§ primitiven £el)mftguren errichtet, bie man vielfacf) felbft als

bie Setifc^e anfielt. lln^ä^Hg finb bie ^etifcfye, bie über t>m (Ett>l)emann

t)errfd)en, unb ein jeber fyat anbere Obliegenheiten. 0er eine macfyt baS

2öetter, ber anbere forgt für eine gtücflicfye ©eburt, ber britte für ein langes

Ceben, bann gibt eS ^etifc^e, bie bie ^iebe unb bie (f^ebrec^er auSfinbig

machen, feiere, bie bem ^enfcfyen auf ber 3agb ober im Kriege Reifen ober

ii>n vernichten. 3n einer 33e§iel)ung aber jeigen bie 'Jetifcfye eine vollkommene

llebereinftimmung: Alle forbern unb nehmen fo viele Opfer, tvie fie nur

bekommen tonnen. 0arin finb fie nicfyt einmal befonberS tvcujterifcr; : ob eS

nun 6cr;afe, 3iegen ober £ül)ner finb, ^elbfrüc^te ober gefüllte 6dmapS--

flafcfyen, ber ^etifer; tonn alles brauchen, (fr fyat einen guten 9ftagen.

(ES ift natürlich, baf* bie ©ötter felbft ttxber 6d)afe effen nod) bie ©in-

flafctjen leeren. 0aS beforgen bie ^etifcfyleute ober Setifct/priefter, bie bie

vermittelnbe 3nftan5 §tt>ifcf;en SO^enfcfyen unb ©Ottern finb. 6ie tun btn

Stttfcfyen, mit benen fie in bireftem 93erfel)r freien, bie Qöünfcfye unb bitten

ber (Erbenfinber funb, bie fie fonft nicfyt erreichen fönnen. 0a eS faum eine

£ebenSbetätigung gibt, bie nid)t unter bem mafjgebenben (Einftufj etneS

mächtigen ^etifei)^ ftel)t, fo lebt ber (Etvfye von ber ©eburt bis §um §obe

in Abhängigkeit von bem Setifcfypriefter. 3nSbefonbere ift aud) baS 9led)tS--

leben ber (Etvl^eleute gan§ vom 'Jetifcfyglauben bef)errfcl)t. 93ei allen

nichtigeren Angelegenheiten tvirb ber ^etifcfymann ju 9late gebogen, bem

'Jetifd) obliegt bie (Ermittelung ber 0iebe, unb tvenn ein (Ett>l)e ftirbt, fo

gibt ber ^etifd) burcl) ben 9JZunb feines ^riefterS bie Hrfacbe beS $:obeS

befannt. (Es liegt bann oft im belieben beS Settfcb/priefterS, anzugeben,

ba$ ©ott 9ftatvu btn Q3erftorbenen abberufen I)abe, ober bafj biefer einem

9ftorbe §um Opfer gefallen fei, wobei er getvölmtiel) baS 0orf ober baS

£auS, in bem angeblid) ber ^örber lebt, be§eici>net. 0er 6prud) beS

'JetifcfyS ttnrb unbebingt geglaubt, unb ein fo beS 9ftorbeS Angefcfyufbigter

fann fid) oft nur burcl) ein il)m vom ^^ifc^mann auferlegtes ©otteSurteil

retten, tvenn er baburd) nicfyt, tvaS öfter ber ^all ift, erft recf)t jugrunbe gel)t.

0aS gefährliche biefer ©otteSurteite ift ber ^etifcfytrunf. 3n einem ©efäfj

nurb bem 93efdmlbigten ein mit Pflanzengift gemifcfyter £runf~ gereicht.

Stirbt ber Angeklagte baran, bann gilt feine 6d)utb erliefen, lommf er l;eil

bavon, bann ift er natürlich unfd)utbig. Am ftc^erften tvirb ftd) in foleben

fällen bie ilnfctmlb beS Angesagten ern>eifen, n>enn er ben ^etifcfymann

gehörig befticl)t, fo ba$ biefer il)m anstatt beS ©ifteS irgenb eine ungefähr! tcfye
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£)ie £ogofiifte unb bie Äüjtcnfccjtrfe

getifcfy^riefter in feiner Jjütte

tylüffigfeit §u trinken gibt. 0aburcfy ift ber ^rtefterfcfyaft eine ungeheure

cfllafyt t>erltef)en. ®em ©otteSurteü beS ©ifttrunfS tyat übrigens bie 93er--

n>a(tung ber Volonte me^r unb mef)r ein (fnbe gemacht, 0ie Ausbreitung

beS dtyriftentumS, bie in ben £änben ber (£t>ange(ifcfyen 9^orbbeutfd)en

9ftiffionSgefettfcfyaft unb ber 5^atf)otifcfyen 9)Ziffion liegt, f)at bisher bem

ffetifcfyglauben nur nxnig Abbruch getan, obtt>ol;t bie (frfolge ber ^iffionS--

tätigfeit im übrigen leine geringen finb.

Sieben t>m Setifcfyprieftern gibt eS aud) ^ebijinmänner unb 3auberer,

bie ebenfalls eine gro^e 9loöe fpielen. 6ie üben eine fel)r primitive är^tücbe

$unft auS, (efen in ber 3ufunft unb betreiben nocfy anbere älmticfye ©efcfyäfte.

(fine älmficfye btutfaugerifcfye 9^otte ttne bie ^etifcfypriefter übtt aucfy ber

3}ett>e--@ef)eimbunb auS, beffen treiben in§tt)ifc^en bie 93ertt>altung

lahmgelegt f)at. 0er 33unb tt>ar bem Q^ewe-^etifd) gett>eü)t unb fyattt

eigentlich taum ein anbereS 3iel, als feine Anhänger unter allen Umftänben

§u fd)ü^en unb gegen alte 9Zid)tmitg(ieber mit graufamer 9?ücffid)tStofigfett

ttorjugeljen. 0er 93unb arbeitete mit ©emalttaten unb (frpreffung, burd)
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©ift, (fifen unb ^Branbftiftung unb übte einen fcl)auberl)aften $errori$mu£

au£. 0ie (£wl)e glauben an ein ßeben nacf; bem £obe in einem 9leicf;e

ber $oten. 3>ocf; mufj i^>r ©eift 5Ut>or nocf; einige 3eit auf (frben umher-

irren. 9)Zan gibt be^alb t>m 93erftorbenen allerlei Nahrungsmittel, (Spaten

unb ®olcr;, Kleiber unb Scfymud fowie einige ©elbftütfe für ben ^(tyrmann

mit, ber bie Seelen in ba£ ^otenreicl) überfe^t. tiefer afrtfanifcfye dl)aron

t>ei^t Stfotia.

3)en (£wl;efeuten ift e$ nicfyt gelungen, irgenbeine ftaatlicfye Organifation

$u grünben. Selbft bie vOfocfyt ber Oberlwuptlinge reicht mcfyt weit über i!)r

eigenes ©ebiet l)inau3. Sie tragen §um großen ^eile bereite europäifcfye

51'leibung, unb bie Männer, bie wohlproportionierte ©eftalten l)aben, fernen

barin fetyr gut aus. 3Me Ratten bagegen finb meift flein unb unanfe^nlicr;.

Unter ben (fwljeleuten ift bie 93telweiberet übtic^. 3)ie ^inber werben

jumeift mit Sorgfalt erlogen unb fel)r rein gehalten, tt>ie bmn überhaupt

bie (£wl>eS einen für afrtfanifcfye begriffe fetyr htbtntm'om 93erbraucr; an

6eife l>aben. 3)ie fernen Wtffen fiel), namentlich wenn fie reichen 5ltnber=

fegen l>aben, and) in ber (£l)e eine §iemlicr; felbftänbige unb geartete Stellung

5U bewahren. 3)te 9ftäbcl)en werben fcfyon frü^eitig serfprocfyen. Sinb fte

erwacfyfen, fo werben fie bem verlobten Bräutigam, ber ^äufig ü)rem Q3ater

fcfyon lange um fie gebient ^>at, übergeben unb bie £od)§evt unter großen ©in-

unb ^almweingelagen gefeiert. Solcher ©efage gibt e$ and) bei ben ^oten-

feften, bocf; ^aben bie 9}Ziffionare fcfyon mäfngenb eingewirkt.

§tt)f)e*£>orf Sßliot. SKajor Sangl)clb
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£te $ogofüf1:e unb bie $üjtenbe$trfe

©ie (ftp^e finb tüchtige
s2ltferbauer; 9Raniof, 3am£, Bananen, (£rb=

nüffc fmb bie £auptprobufte. ©aneben werben 93o^men angebaut, 3tt>iebetn,

Tomaten, ^ürbiffe, ^apatjaS, ^nanaS, roter Pfeffer. 93efonbere ^lufmerf--

famfeit fcfyenft ber (fmtye ber Kultur ber Öelpatme; °Patmöt unb ^almlerne

fmb ein bebeutenber £anbet$artifeL $Iu$ bem 6aft beg 33aumeS roirb ber

^atmroein gewonnen, ber im 2thm beS (ftt>t>e eine fetyr bebeutenbe 9lotte

(£tt)f)e4D?ann
s

^()ot. S)r. 2oIjmet)er

fpiett ©er 33aum tt)irb unter bem männlichen 33lütenftanb angebohrt; ber

6aft tropft in eine untergemengte 5^alebaffe. ^ceuerbingS arbeiten bie £eute

burd) Einbau t>on 9ftai£ unb 93aumn>otte fräftig für t>m (^port; auf t>k

93aummotte fommen mir noefy §u fprecfyen. ©te QBaffert)erf)ä(tniffc be$

93ortanbe$ t>on $ogo finb nicfyt gerabe ibeate. <£$ gibt ja^tofe Söaffer-

rinnen, aber nur ber 6d)io unb £af>o führen ftänbig Söaffer. 3n ber ^roden»
jeit muffen bie entlegenen £anbftricbe meilenweit t>on biefen puffen Gaffer
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tyokn. 3)a3 ©ouvernement wibmet btfyalb bem Q3au von Brunnen feine

befonbere ^lufmerffamfeit.

0ie Q3ief)5ud)t ber (£wl)e fteljt auf niebrtger 6tufe. 9ttan finbet nur

fümmerlicfye Scfyafe unb Siegen, 6d)Wetne, Rauben, (fnten unb £tu)ner

aller 2lrt. ^euerbingS werben im ^üftenlanbe 93erfud)e §ur ^lufjucfyt eines

9£inbviel)ftammeg gemacht; ber (frfolg ftet>t aber nod) au$.

£anbwerf unb Äanbferttgfeit garten fcfyon vor ber beutfer/en 33eft$--

ergreifung in $ogo weite Verbreitung. 3ebe3 3)orf l)at feinen 6d)mieb,

(Jrgcttgriiffe ber £öpferfunjt in $panbu

ber früher fein 9^o^eifen au£ bem £tnterlanbe be§og. Se^t verarbeitet er

importiertet (fifen. 0er 90^ann ftellt Warfen l?er, Keffer, 93eite, repariert

wo!)l and) bie 6teinfct;(o£gett>etyre feiner yiadjbavn. §)te Weberei ftanb in

fyofyev 33lüte, litt aber unter ber Einfuhr billiger europäifcfyer (£r§eugnijfe.

9^euerbing^ l)at ba$ ©ouvernement grof?e ^Inftrengungen gemacht, biefen

£anbwerB§weig wieber §u l>eben. Söebfttujle finbet man l)eute noer; überall

im £anbe, fetyr §al)lreid) nod) in ben £anbfcfyaften ^Ibaffu unb ^Igofime,

fübtid) von ^ifa^ö^e. 3)ie gewebten 6toffe verfielen bie Eingeborenen

and) mit ^flanjenfäften §u färben. ^Beit verbreitet ift bie Töpferei, meift

in Äänben ber Stauen liegenb; bie ©efä£e werben mit ber £anb mit iMlfe

von glatten Steinen geformt; mit fpit^en Äol^ftäbcr/en werben bie 3ierlinien

eingeritzt. 6e^r bemerkenswert ift ferner bie $orb- unb ^ftattenflecfyterei,

bie Bearbeitung von ^ierfellen, auS benen 9Kejferfcfyeiben, ©ürtet, Patronen-

tafcfyen gearbeitet werben.

<£>ie 5^üften--(fw^e ftnb tüchtige ^tfcfyer; jebeS §>orf l)at and) feine 3äger.

§Me (£wl)e finb vor allem aber tüchtige ÄanbeMeute; recfyt jaljlreirf) ftnb bie
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£)ie Sogo'JJtntertattbbafyn unb i£>r ^öirfungebereid)

SERärfte, unb fic werben oft t>on ^aufenben t>on ^erfonen befugt. (£& gibt

^robuftenmärfte, auf benen bk Äänbter ^atmöt unb ^atmferne, 5^autfd)uf

unb anbetet aufkaufen; auf anbeten Warften tt)erben europäifcfye (finfum-
waren umgefe^t; am ftärfften befugt finb immer bie £eben£mittelmärfte. ©a
werben 3amS angeboten, 'Sftaniof, Dolmen, 3wiebetn, (frbnüffe, ^apatiaä,

SinanaS, 'SRango^, Simonen, ^atmölferne, ^ifc^e, §öj>fe, ^alebaffen,

vÜ^effingftäbe, GcfynapS, ^ufoer; baneben gibt e£ zubereitete 6peifen unb

©etränfe, wie Sifcfye unb geröftete 9ftäufe, S^ifcfycBf^e in ^almöt, Spalm--

tt>ein, 2öaffer, ba$ in ber $roden§eit teuer be^atylt wirb. VIU SO^ün^en bienen

beutfcfye 5- unb SO-^fennigftüde, im 3nnem tyäufig 93ünbel t>on ^aba!^--

btättern.

Kapitel 2

!£ie 2ogo^inrcrtanbba()n unb i\)v ^Sirfungöbereid)

©er gegebene ©ren§ftrom nad) heften für unfere Kolonie £ogo wäre

ber 93ottaflufj gewefen; tt)ir Ratten eine prächtige 93erfef)r£ftraf}e an u)m

gehabt. ©enn t>on feiner ^ftünbung MS nad) ^ete--S^ratfd)i hinauf ift er

fcfyiffbar. ©ort, weit im Snnem, tyat er nocfy bie bcbeutenbe breite von

400 bis 500 Sifteter. Leiber fommt biefer Sluf* für un$ nicfyt in 33etrad)t; im

ganzen Unterlauf l)aben bie (fnglänber unS t>on ü)m abgebrängt. ©ieS tft

um fo bebauerticfyer, aU baburd) aucfy ber groj^e xftebenftufj be£ 93olta, ber

Ott, ber in einer £änge t>on 400 Kilometer beinahe t>a$ ganje (Schutzgebiet

burcfyquert, für un£ §iemtid) unbrauchbar wirb. Gcfyon beim (Eintritt in unfer

6d)u^gebiet ift ber Ott 100 3Kefer breit, ©er Slufr $at jafjttofe

^öinbungen. 2öäre bie Q3ottamünbung unfer, fo tyatti ficfy auf 93o(ta unb

bem £>ü eine 3d)tffaf>rt bis n>eit inS 3nnere ber Kolonie entwickln tonnen.

©aS war unmöglich, unb fo fe^en fcfyon in ben neunziger 3at)ren beS vorigen

3atyrtyunbertS (£ifenbaf;nbaup(äne ein. 93or altem wünfcfyte man eine 93er-

binbung mit bem ©ebirge, tt>o im 3at)re 1890 Leutnant Äerolb bie (Station

^ i f a ^ ö I) e baute.

©aS ^Igomegebirge, an beffen hängen fid) bie Station 9fttfaf)öl)e er-

gebt, ift feine vereinzelte Hebung; von ber ©olbfüfte an §iel)t eS ftd) burd)

bie gan^e Kolonie ^inburd), balb breiter, balb fcfymäler, im Guben meljr eine

gefcfyloffene 93erg!ette bübenb, weiter nad) Sorben fid) in CängSftreifen

teitenb, fid) §u Äaufengebirgen 5ufammenfet)enb, eine mäfng l)ol)e, balb witb

jerriffene, balb £ocl)btateauS bitbenbe 93obenfd)welle, bie weit inS fran§öfifd)e

©al)ometylanb hineinreicht.

©er füblicfye £eil biefeS 93ergtanbeS ift ba$ ^Igomegebirge, in feinen

työcfyften Spieen tnapp 1000 SCReter l)oc^; i^m vorgelagert finb ba$ ^ibaltu-

(550 ^Zeter) unb <2lgu-^Kaffw (980 Wtttv). ©ie 33erg(el?nen unb ^Täter
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be$ Slgomcgebirgeä ftnb mit üppigem ioocfywalb beftanben, welchem bie un=

trmeßlid) l>ol)en Zäunte t>on tabelloS gerabem ¥&u<fy$, t>a$ unburcfybringlicfye,

großblätterige £aub, bie füf)n t>on $lft ju $lft ftd) fcfywingenben £tanen unb

enblid) bie nod) in größerer ^enge auftretenbe Oelpalme ba$ ttipifcfye

(Gepräge eineg tropifcfyen UrwalbeS t>erteit>en.

'SMeg ©ebirge foüte erreicht werben unb bamit ber 2öeg naefy bem reichen

unb wichtigen ^panbu, beffen Häuptling §)abagu bis 1894 erklärter 'Jeinb

ber beutfcfyen Regierung n>ar.

§)ag Ewljelanb fdjüeßt mit bem ©e-birge ab; bie £anbfcfyaft ifyanbu,

am Q3olta gelegen, gehört ftreng genommen nid)t mefjr baju, nod) weniger aber

bie nbrblid) bat>on gelegene £anbfcfyaft 9Z!unpa unb bann baS große fd)5ne

33ergtanb 33uem unb ber 0iftrift £apa am <2lfuofoto, einem 9Zebenflujfe

be$ 93olta. ^lüe biefe £anbfcfyaften gehören in^ ©ebiet ber ©uamwtfer, bie

bis 1875 üom ^lfd)anti!önig beljerrfd)t würben. 3nfo(gebeffen wirb in biefen

©egenben aud) nod) t>a$ $ff)i, bie ^Ifcfyantifpracfye, gebraucht.

3n ber £anbfd)aft ^panbu mad)t fiefy ber Einfluß ber (£wf)e nod) ftarf

kmerfbar; mit 9cfuntia bagegen, baS ftcfy um ben ioäuptünggfi^ 2öurupon

erftredt, bttvitt ber 9?etfenbe ein völlig anberg geartete^ ©ebiet. 3)ie bütttn

ftnb vieredig unb §u ©elften jufammengeftetlt. ©roße, runbe ^ornfpeicfyer,

au£ £el)m gebaut unb mit ^almenblättern gebedt, flehen baneben. 33et

2öurupon liegt ber „heilige 2öalb", ber 6U3 beS ÖbergotteS 6ia. Er

forbert graufame 9J(enfd)enopfer; überwunbene <5einbe werben ü)m §u Efjren

jerftüdeft. 3)al)er bie ^ftenfcfyenfcfyäbet, 33einrnod>en unb menfcfyftcfyen ^iefer-

fnocfyen in ber Ääuptling^aüe §u ^panbu. 3)ie beutfdje Verwaltung fyat

barin grünblid) ^anbel gefdjaffen, fyat aber alle 6d)eußlid)leiten be$ fiettffy

btenfteS noefy nid)t befeitigen fönnen.

Em fet)r fcfyöneS ©ebirgälanb, mit prächtigem £od?waib beftanben, tft

bie £anbfcfyaft 33uem; ioäuptltngSfit} ift 93oraba. 6üblid> bavon liegt im

©ebirge Sllpufa eine 9Jciffion£ftation von befonberer 2öid>tiglett, weil bort

unb bti 6antrofofi Eifenerjlager feftgeftellt Sorben finb. §)ie Eingeborenen

Ijaben einen primitiven 93ergbau betrieben unb mit ü)ren 6c^äd)ten liefen

von über 40 m erreicht; bod) fdjeinen bie Cagerftätten faum abbaun>ürbig §u

fein. 3mmerl)in könnten bd weiteren Unterfucfyungen reichere 'Junbftätten

aufgebedt werben. 33uem mit feinen tiefen ©ebirg^tälern unb fcfyroffcn

^ö^en ift 3ufluc^t^ort t>erfprengter Veöölferung^teile gewefen, bie §um $eil

au^ 0a|)ome^ unb au^ bem $lfd)antigebiet ftammen; fie lebten bort §iemlid>

abgefd)lojfen unb finb, wie fcl)on ba$ ^eußere ber Dörfer jeigt, §u ver^ältni^--

mäßig großem 2öoI)lftanbe gelangt. Voraba, ber ^öniggfit*, ift fogar

^ert>orragenb gut angelegt. §)er Ort fyat eine breite &au\>tftvafe mit

6c^attenbäumen, 9^u^ebänlen unb felbft ^b^ug^gräben an ben Seiten.

$ro*5 ber t>erfd)iebenartigen Elemente f>errfd>te im 93uemlanbe eine

mufterl)afte Orbnung, bie aderbing^ nur burd) bie ftarle ^)anb be^ alten
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svlfpanga in 93oraba möglich mar. 93or mcfyt langer 3eit ift biefer tnter*

e ffante, tatkräftige unb aucfy über eine gettnffe ^ftacfyt t>erfügenbe 9fogerfürft

geftorben. 3u om ermähnten oerfprengten 93olföftämmen gehört aucf; bie

Q3ei>ölferung be$ ^elfennefte^ 33aifa, welche mit ber t>on nod) brei anbeten

Dörfern eine eigene Sprache fprtcfyt. Q3ai!a liegt, n>ie Äupfelbt, ber tüchtige

Kenner von 2ano nnb Ceuten in £ogo, er^ä^ft, auf einem l)ol)en, auf

allen 6eiten abfcfyüffigen ©ipfel. <£>ie Käufer finb überall, tt>o ftet; nur

eine Stelle f>af finben (äffen, bem Reifen angeflebt. Um von einem £au3
jitm anbern $u gelangen — bie Käufer l)aben bie ftacfybacfyige £el)mtaften--

fonn — mufj man, ba jebeS eine anbere Äötyenlage l>at, grof^e Umwege
machen, über ^l^btöcle unb 0äcf/er klettern. (Einige finb fo btcfyt an bie

^b^änge gebaut, baf? man meint, fie müßten jeben ^ugenblic! abftürjen.

3>a3tt>ifd)en finben fid) runbe, bide £ürmd)en, bie faft tt)ie 93aftionen au^fe^en,

mit £el)nv ober ©ra^fappen. 0a£ finb bie 93orrat3fammern ber ßeute,

bie allerbing£ auf il;rem fallen, fonnenburd)gfül)ten unb oft fturmgepeitfcfyten

©ipfel in großer §)ürftigteit leben. Rubere üerfprengte Stamme^refte mit

eigenen 3prad)en finbet man in £tpfe unb $lfpafu fowie in Gantrolofi. ^uef;

bie 6antrofofifprad)e wirb nur in brei 0örfd)en t>on 5ufammen einigen

Imnbert Ceuten gefprod)en.

6el;r intereffant ift biefe ©egenb buref; bie bort betriebene (fifen-

gewinnung. §)te etn>a 2 öfterer l;ol?en runben Ä>od)öfen finb ben unfern

nid)t unälmlid). 6ie l>aben eine ^Irbeitööffnung am 33oben unb, wenn biefe

beim betriebe gefd)loffen ift, §wei anbere Oeffnungen für bie 6cr/tade unb

2öinbform. 3)ie 33efd)idung gefcf;iel)t mit gtül;enber Äoljlo^le, fdjwarjer

&ol#o§U unb jerfcfylagenem (fifenftein t>on ^ufcgröf^e. 0er Ofen n>irb

bureb einen 93lafebalg in 93ranb gefegt. SQZit 17ftünbigem betrieb erhält

man eine £uppe t>on 4 bi$ 5 Kilogramm.

Äeute finb biefe intereffanten ioocfyöfen nicfyt mel;r in betrieb; bie

6dmiiebe be^tel^en im-

portiertet (fifen. 3)ic

Kultur t>erbrängt and)

^ier altgewohnte 28ert-

tätigfeit. 9^örbtid) von

^3uem 5iel;t fict> am

<2Jfuofoto entlang bie

Heine £anbfcb;aft £apa.

3>ort werben auS bem

5bol§ bes 6eibenbaum-

wollbaumeä SvanuS ge-

baut, bie fel)r bauerljaft

finb. eonft^at ber <Be«

$rieg$hommel unb trompete aut Äpanbu h^ feine 93cbeutung.
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Die $ogo*J?tnter(attbSaf)tt unb tfyr 2öirfung,6bereirf)

3)ie £ogo--5Mnter(anbbaf)n l;at biefe Cänber alle metyr ober weniger

erfdjtoffen. 6ie ift 122 Kilometer lang. 0er 93au ber 93afm begann im

6eptember 1904; am 27.3annar 1907 ttmrbe bte gan^e 6trecte feiertid)

eröffnet 3Me 93aufumme (7 800 000 JJlavt) n>urbe bem 6dj)u^gebiet burd)

bie (Etats 1904—1906 in brei 9^aten aU eine in 30 3at)ren jurüdjuja^enbe

^nletye §ur Verfügung geftetft, bie mit 3y2 ^ro^ent §u t>er§infen ift. 0er

93erfef)r entttntfefte fid£> fet>r fdmetl. 9)Zan f)atte tt>öd)entUd) brei 3üge in

jeber 9£idj)tung aU genügenb angefetyen, mufjte aber im Safere 1907 fd)on in

jeber 9lid)tung tagtid) einen 3ug taufen (äffen.

3m Slnfcfytuf* an btn 93atmbau [teilte bk £ogo--93aumtooltgefeü'fd)aft

in ^alime eine neue (EntfernungSantage fertig; mehrere 93erfaufStäben

tt>urben gebaut. (Botcfye 2äbtn tourben and) errichtet in 93anja!oi im Greife

$Mid auf bk 2(t)attmeberge

&o, in 5fyafyle unb 5^>anbu; an (elfterem Orte fteftte bie fatf)o(ifd)e 9fttffton

ein maffit>e£ 6dmlgebäube fertig. 93emerfen£n>ert ift, bafj im ^ifafjö^e-

bejirf bie n>oI?ft)abenberen (Eingeborenen anfingen, nad) (Europäerart grofje,

luftige Käufer $u bauen, unb in <5effi (im fetben Q3e§irf) fyat ein (Eingeborener

ein 93etfen §um auffangen be£ 9legentt>affer£ aufgemauert. §)ie ^robultton

an 93aumn>o((e nafjm im 93e§irl ^ifa^ö^e 51t; fef>r gute ^Baumwollernten

erhielten bie fd)tt>ar§en dauern am $lgu. 6cfyon 1906 n>urbe ber 93au einer

6traf?e t>on ^Igome - ^alime über 3o unb 5v?ame nad) 5fyanbu in

Angriff genommen; bie arbeiten werben im näcfyften 3af>re beenbet fein.

3)ie ttnrtfcfyaftticfye (Entnritflung ber angrenjenben §>tftrifte wirb bann nocfy
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fdmeller x>or fid) gel)en. 0ie 9D^ifai>bI>e liefert feit einigen 3al)ren auefy

^afao; 5^olabäumd)en ftnb angepflan§t; bie grdfjte 'SluSbelmung tyat ber

5\afaobau aber in Buem genommen, befonberS in 2Borawora. §)ort befttjen

34 Eingeborene 16 550 ^afaobäume in Einjelpflanaungen t>on 200 bi£

1000 em.

Kapitel 3

©aS 33aunm>oUanb toon £ogo

$Iuf bk Baumwollfultur t>on $ogo l)at man grofie Hoffnungen gefegt;

aber ber Einbau will ntcfyt recfyt t>orantommen. 3m 3al)re 1910 ift wieber

ein 9^üdgang ber ^robuftion eingetreten; and) bie Qualität ber Baumwolle

läftf ju wünfcfyen übrig. 3um 3entrum be$ Baumwollbau^ t>on ^ogo ift

bie öftlicfye £anbfd)aft $1 1 a t p a m e geworben, ein ebener, t>on Dielen Söaffer-

läufen burcf)§ogener Bewirf, ber mit bem i^üftenlanbe feit einigen 3al)ren

burd) eine gute Strafe t>erbunben ift unb in hadern mit ber Hauptftabt be£

i^üftenlanbeS, £ome, auefy burd) eine (fifenbatyn in Berbinbung ftet>en wirb.

3n biefem £anbe ift ber Baumwollbau gerabeju §ur BolfSfultur geworben,

tftamentlicr; in ben legten 3al>ren mar ber 2iuffd)wung ber Kultur gerabeju

rapib. §)ie jäl>rlid)e Steigerung be$ Ertraget betrug bt$ §u 76 ^rojent,

unb im 3al)re 1909 mürben bereite 800 000 °Pfunb Baumwolle geerntet.

3n 9^uatjä, ber Äauptftabt be$ BaumwoHbe§trf$ Sltarpame, mürbe be^alb

eine Slderbaufcfyule eingerichtet, um ber fcfywarjen Bauernbeoölferung bie

Derbefferten ^flan^-- unb ^rbettSmet^oben beizubringen, benn Plantagen

gibt e$ in £ogo nur wenige; ber Baumwollanbau liegt Ijauptfäcfyltcf; in ber

ioanb ber Eingeborenen. 3)ie fd)War§en Bauern bearbeiten ü)re £änbe-

reien mit ber Äatfe, unb and) im Bewirf ^tafpame pflanzen fie juatlererft

bie notwenbigen 9cal)rung3mittel, wie 3am3, Erbnüffe, ^aniof, 9Rai3,

9£ei$, ©uineaforn, Bohnen, 5^ürbiffe, unb §wifcl)en biefen Sntcfytfelbem

liegt ta unb bort and) ein Baumwollfelb. §)te Baumwollfaat wirb etwa

im 90^ai in btn gut geloderten Boben gelegt, nad) wenigen ^ocfyen geljen

bie ^flän^en auf unb warfen bei günftiger Witterung fcbnell tyeran ju

Stauben t>on 0,70 bi$ 1 m £öl)e. Vlad) brei Monaten etwa blül;t

bie Baumwolle mit fcfyöner, großer Blüte (gelb ober rofafarben); nad)

$Ibblül)en bilbet \id) eine Zapfet t>on °Pflaumengrö^e bis jur ©röfje

eines lleinen £>ülmereie$. 0ie ^apfel enthält bie garten Samenkörner, fie

finb in weiche, blenbenbweifje ^afern eingefüllt, bie eigentliche Baumwolle

(£int). 3ur 3eit ber 9?eife fpringt bie ^apfel auf, unb bie ßintwolle quillt

IjerauS. Sie wirb mit bem Samen §ufammen au3 ber 5^apfel genommen;

befonbere 9ftafd)men (©inmafdjinen) befreien bie ßintwolle t>on bem Samen,

tiefer mad)t 67—72 ^roj. ber Srud)t au$, bie Cintwolle nur 25—31 °Pro$.
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£)urtf) bie treffe ir»irb bte 23aumtootfe auf ben engften Dfaum gufammengebrängt, um
in ber redji§ auf bem 93itbe gu fdjenben Söallenform fcerfanbi su toetben

3n §a^(reid)en Orten be$ SS-ejirfö finb fotcfye ©inmafcfyinen aufgeteilt,

ferner aud) 93aumtt>ottyrejfen. 6ie preffen bie 93aumtt>olle in beulen t)on

500 ^funb jufammen.

§)ie füblicfyen ßanbfcfyaften be$ 93e§irfö Sltafyame (^uatjä unb

6agaba) finb noeb; t>on (£tt>l>eleuten bewohnt. 6ie finb eben; 93aumfat>anne

toecfyfelt mit bicfytem 33ufd) ab. 3)ie größeren ^luftfäufe finb von ftattlicfyen

Kälbern begleitet. 0er Samtfanbau ift in ^uatjä fein- entroideft; 3am£
tt)irb bitf naefy ber Küfte t>erl)anbelt. 3n bem Orte 2lbima, an ber 93cu)n

gelegen, wirb \ebm fünften £ag dn fleiner 9J2arft abgehalten. $ln ben

90Zarlttagen bringen bie Eingeborenen ü)re Baumwolle §u ben Sluffaufftellen.

3tt>ei europäifd)e kirnten unterhalten in ^uatjä £äben; im Orte befinben

fid) eine ^egterungSftatton, bie mit einem europäifcfyen Beamten befe^t ift,

eine ^oft- unb $elegrapl)enftation, ein 9^egierungtfraftl)of unb eine grofce

Verberge für burcfyjieljenbe farbige «föänbler. ^flit ber 9^egierung3neben-

ftation ift ein fleiner 93erfucf;3garten t>erbunben; bie fattyolifcfye ^OZiffion

unterhält in 9^uatjä eine fleine Sdmle. 3n ber 9^äl)e tton 9^uatjä, 12 Kilo-

meter t>on ber 93atyn entfernt, liegt im Quellgebiet betf £>a!)0 bie Slufforftungtf-

ftäcfye, bk fict; in bm ^ejirf 3ftifal)öl)e ^inein§iel)t; burd) bk ^lufforftung

folten bk 2öaffert>erl)ältniffe betf £al)o, ber ben ölpalmenreicfyen ^ejtrf be£

6dm^gebietetf burcfyftiefjt, geregelt, bk (fjtreme t>on §rorfenl)eit unb Seucr;--

tigfeit, worunter bie Kulturen fet>r ftarf leiben, befeitigt werben.

3n ber ftmbfcfyaft 6agaba, bie burd) einen fahrbaren 2öeg an 9?uatjä

angefcfyloffen ift, ift bie 93aumtt>oliprobuftion fel>r entwicfelt; fie l)at bort eine
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grofje 3ufunft. 2llle vier £age wirb im Ort 6agaba ein größerer ^flaxtt

abgehalten, $u bem bie Eingeborenen Baumwolle bringen. 3wei

europäifcfyc firmen unterhalten 9cieberlaffungen.

3wifct;en ben £anbfct;aften 9?uatjä unb ^Itafyame befanb fiel) früher

unbewohnte Steppe. §)ort würbe vom ©ouvernemmt eine 9cteberlaffung

begrünbet, in ber §um ^eil Eingeborene angefiebelt würben, bie wegen

fernerer Straftaten au$ i^rer 5>eimat entfernt unb unter Kontrolle gehalten

werben mußten. 93on t)tn norbwärt$ gelegenen Canbfcfyaften beS SßtftivU gehört

^Itafyame §um größten £eil bem ^lacfyfanbe, $lfyojfo bem 93erggebiet an.

0ie £anbfd)aft Sltafyame wirb and) nic^t von einem einheitlichen 93olB-

ftamm bewohnt; neben ben Sltafyameleuten fi^en §)al)ometmeger barin, bie

vor 3atyr§e|mten auS bem §)al)omenreicf)e vertrieben worben finb. ^uet;

bie ^Itafyame wohnten früher in ber (£bme öftlid) be$ ^Jconu. 3u Einfang

beS vorigen 3a^)rl;unbert$ tttva würben fie von ben 3)al)omett über biefen

S^uf? gebrängt, unb fie lauften vom Könige ber ^Ifyoffo £anb unb bauten

fiel) am ©ebirg£l)ange eine neue, ftarl befeftigte £auptftabt, eben ^talpame,

t*a$ bis §u 10 000 Einwohner gehabt tyaben foll. $lber auet) in ben neuen

^olmfit^en waren bie ^Itafyame vor ben 0al)omep nict)t fieser. ®iefe brachen

wieber^olt in ba3 ßanb ein unb l)aben bort fcfyänbticl) gekauft. 9?ocr; im

3al)re 1897 war bie Stabt ^tafpame ein Trümmerhaufen. 2luf bem 33erge,

auf welchem fiefy jet^t bie faiferltcfye Station ^Itafpame ergebt, l>atte 93el)an5in,

ber 5\!önig von 3)al)omet), mit feinem ^Ima^onenforpS feine 9lefiben$ auf-

gefcfylagen, unb fein £ag verging, olme t>a$ an 40 Sflaven unb ©efangene

gefcfylacfytet würben. %lt$ 33el)an5in nicfyt mel)r genug Opfer fanb, 50g er

weiter. 93or^er aber fcl)lacl)tete er bie legten gefangenen ^itatpame unb lochte

il)r ffleifct; jufammen mit bem von Schafen unb lief? e£ ^urüd. 9cacl) ber

^antritt) ollfdmle in Sftuatjä $f)ot. S>r, 2oI)met)er
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93efiegung 33el)an5in3 burefy bie Stangofen Ratten bte Wafybaxn 9\u|)e; bie

^tarpame tt>agten fief) au£ tyren ©ebirgSfcfylucfyten aber erft in bie Ebene

§urücf, nacfybem eine beutfcfye Station bei ü)rer alten Äauptftabt begrünbet

tt>orben tt>ar. Sie begannen bann auefy ttneber mit bem Aufbau itjrer £aupt-

ftabt. 3)ie Station ift 1898 gebaut toorben; fte liegt auf einem 93erge

40 ^fteter über ber Stabt. §)er 33litf öon ber Station erinnert ftar! an $>a$

2öerratal; beSfjalb ift ber StationSberg aud) ber ioörfetberg genannt

Sorben. 0ie Stabt ^tafpame t)at ettt>a 4000 Eingeborene; fie tyat eine

°Poft-- unb $e(egrapl)enftation. 3eben fünften $ag tt>irb im Orte 'SRarft

3(nf bem Sd)ießpla£ fcon 2(tafpame

abgehalten, §u bem bis $u 2000 9}ienfd)en auS ber ganzen llmgegenb §u--

fammenftrömen. 0er ^Rarft finbet auf einem großen, freien °pta^e \tatt,

ber bicfyt an einem 2lbl)ang gelegen ift. 93on brei Seiten tt>irb ber ^Rar!t-

pla$ t>on ben Bütten ber Stabt umfd)toffen. 3m £tntergrunbe fielet man bie

bett>afbeten $lfpoffoberge. 2luf biefem ^ta^e lommen jeben fünften $ag
1000 bis 2000 9*eger §ufammen

r
fd)tt>a^en unb fettfcfyen. ^Itafpame ift ein

nncfytiger £anbetSpta^ für ^autfc^ul. (fr ttnrb in ben umtiegenben £anb-

fcfyaften ^llpoffo, $lgbaba, 2ibete gewonnen unb in ^tafpame umgefe^t. 0er

jcu)rlid)e Hmfa^ beträgt bis ^u 400 000 3ftarf unb barüber. <£a%vi fommt

baS §uuel)menbe 95aumtt>ot(gefd)äft. §)al)er tyaben acfyt europätfcfye ÄanbelS--

firmen in ber Stabt 3tt>eigniebertaffungen errichtet. 3n näcfyfter ^äfye t>on

'Sltafpame finb bie erften auS bem ^Italpame-^ejir! ftammenben, in ^uatjä

auSgebitbeten jungen £eute angefiebett tt>orben; eS fott bort eine ^Irt ^ftufter-

pftanjung entfte^en.

3)ie fati)ottfd)e 3fttffion beftttf in 2ltafpame §tt)ei TOebertaffungen; bie

3at)t tyrer Scfyüter unb Schülerinnen belauft fid) auf ca. 300. 0ie et>an-

getifcfye norbbeutfcfye 9Jciffion i>at in 'Sltafpame einen europäifcfyen ^Rtffionar

ftationiert unb bort mit bem 93au einer Äauptftation begonnen. Sie unter-

richtet im 93e§irf in 7 Schuten ca. 150 Scfyüler.
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21m 9ftonufluffe, in ber 9?äl>e t>on Sagaba, finb ©olboorfornmen feft-

geftellt worben; von größerer 93ebeutung fönnte ein (£tyromeifenftem--93or--

fommen in ber Rätye ber 93at)n £ome—Sltafpame bei bem 3)orfe ©lei werben.

^eftlid) t>on ^tafpame, im ©ebirge, liegt bie £anbfcfyaft $tfpoffo mit

bem £auptort 93ato. Sie ift Oelpalmengegenb unb enthält ben £auptteil

ber anf metyr als 2 Millionen Stütf gefcfyä^ten Oelpalmenbeftänbe be$ ganzen

93e§irfö Sltafpame. (fin $ett x>on ^llpoffo Hegt nocfy in ber t)om 'Slmuflufj

unb feinen Rebenflüffen burcfyffrömten (£bene; btefeg Süb-'&fpoffo war bis

in bie jüngfte 3eit in beftänbiger Hnorbnung. 'Sitte Dörfer Ratten 5Meg mit-

dnanber; erft bie ©rünbung ber Station 'Sltafpame §<xt Örbnung gebraut.

<2>er größte £eil von ^Ifpojfo ift ©ebirge, beffen £äter mit ürwalb gefüllt

fmb, ber grofje 93eftänbe t)on ^autfcfmfltanen birgt. £ange tagten ficfy bie

Äänbler in bteS ©ebiet mcfyt Ijtnein, weil bie 'Sltpoffo wegen ü)rer Räube-

reien verrufen waren; befonberS gefürchtet war ber Häuptling 2öapa t>on

93ato
r
ber „£öwe von 'Sltpoffo". tiefer Räuber unb ^tyrann xvixtttt t>or

©rünbung ber beutfcfyen Stationen ^Itafpame unb 95i^mardburg furchtbar

im £anbe; 3eugni3 bavon legte ab baS ScfyäbetyauS im 3)orfe 93ato, wo bie

Scfyäbet ber erfcfylagenen ^einbe aufbewahrt würben. 3mmerl)in l)ieft ¥$a)>a

auf Örbnung in feinem ©ebtet, unb nacfy ©rünbung ber beutfcfyen Stationen

war er ftug genug, fid) gut $u un$ §u (teilen. §)a$ köpfen ber erfcfytagenen

<5etnbe bauerte aber in 'SJEpoffo nocl) geraume 3eit fort. Hauptmann £erolb,

ber Erbauer ber Station ^ifatyölje, berietet, baf? ein Sltpoffomann in ^tabi

au$ bem Scfyäbet feinet erfcfylagenen Stutbeä eine ^rinffcfyale gemacht unb

53er$ unb £änbe geräuchert in feiner &üttt aufgehängt ^abe.

3um 93e§irf Sltafpame gehören nocfy bie £anbfcfyaften Sfyebjii unb

3)ume (3)ume öftlicfy be6 ^onuftuffeS gelegen); bk (£inwo^ner§al)t biefer

§iemlicl) großen Qdtbktt beträgt nur 4000 5^öpfe. Sfyebji liefert je^t Htva

100 fallen gleich 50 000 °Pfunb entlörnte Baumwolle; be^alb ift bort eine

^raftentfernung^antage aufgeteilt worben. 93iS §um Kriege ber Sran^ofen

gegen bie §)al)omet) war 5fyebji von biefen abhängig; fpäter würbe e$ felb-

ftänbig. §)er am 80 m breiten ^ftonu gelegene Ort Sfyebjt (je^t fnapp

1000 (ftnwolmer) war früher ein bebeutenber ÄanbetSmittetpunft, ift aber

burd) bie 9Jlenfdj)enfd)täd)tereien be$ 5^önig3 93etyan§in von 3)al)omet) völlig

fjeruntergefommen. 3)a3 £anb (aud) ber beutfd>e ^eil t>on ^)ume) wirb fid>

unter beutfcfyer Äerrfc^aft tangfam erholen. 93ei ^ptt>\\ l)at ber ^onu eine

breite t>on etwa 50 9fteter. 9}Zäcl)tige ©ranitfetfen ragen au^ bem ^Baffer

^)ert>or, fo ba$ tnele Strubel unb Slurjbäc^e entfte^en. 0er ^luf* wirb t>on

wilbromantifd)em ©aleriewatb begleitet. 3enfeit^ be^ 9DZonu
r

nad) ber

<S)al)ome9--©ren5e 5U, folgt lichte 93aumfat>anne auf hügeligem Terrain.

§)ie Q3al)n £ome—^lta!pame wirb binnen wenigen Monaten i^ren

vorläufigen (fnbpunft erreicht l>aben; über il)re Fortführung ift nod) feine

93eftimmung getroffen.
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Kapitel 4

(Sin alte£ Jpanbelgjentrum am Q3o(taftrom

^ete-^ratfc^i, in näd)fter 9^äi>e be3 93o(tafluffe3 gelegen, fpielt tyeute

feine große Quölle; nocfy t>or 10—15 3al)ren aber l)atte e£ für ben £anbe(

nad) unb t>on ber ©olbfufte eine l)ert)orragenbe 93ebeutung. (£3 mar bamatS

eine §)o|)pelftabt, beftanb auS bem Königs- unb ^etifcf>ft^ ^ratfd)i mit

ctma 1000 (finmolmern ; eine tyalbe 6tunbe bat>on entfernt lag 5^ete, ber

£anbel£mittelpunft, ber §ur 3eit feiner größten 33lüte über 3000 bütttn

unb an 10 000 (finmolmer z^tte. 2ln 8000 £auffa wohnten bamalS in ber

^)tat>t 6d)on zur 3eit ber beutfcfyen 93efi^ergreifung machte $ete bem

nörbüd) im heutigen englifcfyen ©ebiet gelegenen £anbe(3ort 6a(aga ftarfe

5lonfurrenz; al$ 1892 biefe 6tabt jerftört mürbe unb bie 6alaga(eute nad)

i^ete sogen, erlangte e£ einen großen ^uffcfymung. 3)a e$ an ber ©ren^e ber

6d)iffbar!eit be3 Q3o(ta liegt, ift $ete ber gegebene (fingangSptat} für ^ittel-

unb 9^orbtogo gemefen, bet>or ber Q3afm= unb Wegebau bem ibanbet im

beutfcfyen ©ebiet anbere ^öege mieS. (£ttt>a um 1895 tyerum muß bort nod)

ein großartiges £eben gel)errfd)t Iwben. 2luf bem vO^arltpla^ ftanben bie

t>ie(en xneredigen, au£ Gattin ^ergeftetlten 93ertauf£buben; t>a fanb man

fertige £>auffagemänber, einljeimifcfye unb europäifcfye 6toffe, gemufterte

&op\= unb Umfcfytagetücfyer, ©arne aller $lrt, £auffamaffen, 6ct)ui)e, &attd=

ta\d)m, 9veiterftiefe(, 3ügel, 3äume. 3)azu famen CanbeSprobufte alter ^Irt,

tJrücfyte unb ©emüfe, $autfd)ut, ^elle; 9?um unb ©in fehlten natürtid)

nid)t. Srücfyte unb Lebensmittel mürben t>on ben fcfymarzen ^öeibern feil-

geboten, bie fcfyma^enb x>or iljren flachen körben faßen; zubereitete 6peifen

aller ^Irt gab e£, aud) zubereitetet ^teifd); bie 6d)läd)terei mar bamatg in

$ete ein blül)enbe3 ©emerbe. Q3ie^ mürbe auf bem SÖRarfte gef>anbett, mot)l

and) ein menig 6!tat>en^anbel getrieben; bie Äänbter ber i^üfte trafen in

5^ete mit tm ^aramanenleuten au£ bem 3nnern zufammen; ber Äanbel in

ber &tabt tag in ben £>änben ber anfäjfigen Äauffa, bie ganz gemiegte

Äänbter finb. 6ott>eit fie ^Banber^änbler maren, zogen bie Karawanen ber

£auffa mit ^rommetftang in bie Dörfer ein, führten 9ftufifanten unb ge-
:

merbsmäßige (Spaßmacher mit fid); melcfyeS treiben fiel) beim 3ufammen-

ftrömen vieler fotef/er S^aramanen in ^ete entmidette, fann man ftd) lebhaft

ausmalen, ^lucfy zogen mo^t arabtfcfye 6cbriftgetel)rte mit, bie gegen Entgelt

Briefe fcfyrieben, Verträge auffegten.

0er Äanbet t>on 5^ete ftanb unter bem 6d)ut3e be$ ^ettfd)^ t>on 5^ratfd)i,

für tm auf bem ^Jcarft Opfergaben, atfo abgaben erhoben mürben, tiefer

s
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©i$$e l)ief* Öbenta, bem

£ier--,' and) 9)?enfd)enopfer

gebraut Herbert mußten,

^ratfcfyi Ijatte aud) feinen

'Jetifdjlwin; er barg $al)l--

fofe °Pamane, bie gur

9ftittagS§ett ftd) im 3>orfe

etnfanben, um iljre 9ftal)l=

jeit einzunehmen. §)ie Ein-

geborenen fyattm überall

.

auf ^lä^en unb bei tm
bntUn ©efäfce mit 3amS

aufgeteilt, woraus bie Riffen

iljren Junger füllten.

§)en Englänbern tt>ar

ber aufbfüljenbe £anbel

$eteS ein §)orn im Auge;

fie fugten tyn auf ade 2öeife

§u ftören. 6ie be^inberten

bie 6cfyiffal)rt auf bem

93olta, unb als 1899 bei

ber Aufteilung beS neu-

tralen ©ebietS 6alaga ben

Engtänbern jugefprocfyen

ttmrbe, §ogen fie nad) unb

nad) ben größten $eit ber

in $ete anfäffigen 6alag-

leute auf englifcfyeS ©ebiet

§urüd. $ete ging §urüd.

©ie £anbfd>aft ®vat\d)\ breitet fiel) in ber Ebene ber fftüffe 93olta, Ott,

0a!o unb Afuofofo auS; bie 9lieberung liegt in ettt>a 150 9fteter SOfoereS--

t)5l)e unb ift für Aderbau ttor^üglid) geeignet, §Me 33ett>olmer ftnb benn aud)

tüd)tige Aderbauer unb fleißige ^ifcfyer. 6ie tyaben fid) jumeift mit bem

Anbau t>on Lebensmitteln §ur 93erforgung t>on Karawanen befaßt; ber

Baumwollbau fommt tt)egen ber fd)led)ten £ranSporü)erl)äftniffe nur fd)tt>er

vorwärts, um 93imbila, ben Äauptort ber im Sorben beS 93e§irfS ge-

legenen £anbfd)aft 9^anumba, tt>irb ettt>aS Q3aumtt>otle angebaut; bod) ift ba$

Erträgnis nicfyt tuel über 10 Tonnen. Aucfy einige Imnbert 9ttnber

fteljen bort. - -

3)ie ßanbfd)aft 9Zanumba gehört bereits §um 'Sftacfytberetcfy beS Königs

fcon <S>agomba, beffen ©ebiet in bie 33e§irfe 6anfane--9Xangu unb 33affari

hineingreift; tt>ir sollen bieS ^öntgreid) gteid) tyter §n>edmäfng befprecfyen.

Säger fcon 2l!poffo
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©tatton Äete*Äratfd)i

$113 erfter Vertreter beS 3)eutfd)en 9?etcfye£ betrat t>on Srangote im Sa^re

1888 bie Äauptftabt 3enbi be3 3)agombareid)e$, baS fid) roctt über bie

heutige beutfcfy-engtifcfye ©renje erftredte. (fr fanb eine gro^e, weitläufig

gebaute &abt mit vielen fd)önen Räumen in bm Strafen; bem Empfang,

welchen ü)m ber 5^önig bereitete, wohnten 60 Trommler, 500 Krieger unb

10 000 3ufcfyauer bei. 0e3 Königs £eibgarbe ftedte in wattierten ^anjer-

f)emben, war jum $eü mit Äinterlabern, §um $etf mit 93ogcn unb Pfeilen

bewaffnet; aud) bie °Pferbe trugen über 6tim unb 93ruft ^öattepanjer,

feibene unb famtene 3aum§euge ba§u unb Gcfyabratfen. Leiter beftanb be£

Königs Wafyt aus Canjenreitern unb guf^folbaten; biefe führten 5um Seil

vergiftete Pfeile, 6d)Werter unb Streitäxte. 0ie £anbfd>aft ^anumba

burd)§og ^(ing im 3al)re 1890. (£r ging über ^n t>on 5^rofobüen wimmeln-

ben 3)afo unb fanb in 9}anumba eine wafferlofe, au^geborrte Gteppc. S\!(ing

befugte aufy bie £auptftabt von ^anumba, 93imbila; er fd)ät)te fie bamalS

auf 3000 Mtten unb fanb einen vielbefud)ten ÄanbelSpfat} inmitten weit

auggebelmter reicher gelber, ^ie 3enbi tag aud) 33imbita an ber großen

£anbet$ftra£e von STimbuftu, 93ornu, 93agirmi, 6ofoto, 5?ano unb 2öabat

nad) 6ataga, Äete-Äraff^i unb ber ©olbfttfte. .freute ift QMmbila bebeutenb

jurüdgegangen, unb aud) 3enbi fyat eingebüßt. 3mmcrl)in ift ber Q3erlel;r

nod) fo Ubmtmb, baf* bie Verwaltung in 93imbi(a 25 9lunbl)ütten §ur

Unterbringung ber burd)5iel)enben ioänbler erbauen Itefi.

3um 9}Zad)tbereid)e be$ Königs von 3)agomba gehören aud) Ganfugu

unb Sftafpalt im 93e§itf Skffan; beibe finb red)t volfreicfyc Orte unb
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bebeutenbc Sütärffe. Sie liegen inmitten §af)(reid)er, gut angebauter gelber.

0en t>olfreid)ften £eil beS 3)agombareicr;e£ bilbet bie (fbene beg Oti etwa

t>om 9. ^reitengrabe ab bis hinauf in bie Ä>5^e t>on 3enbi. 0a tt>irb fef)r

eifrig Verbau getrieben; man fann fi(ometertt>eit 5tt>ifd)en ben gelbem

mit 3am$, vOfotS, iMrfe, (frbnüffen, 93ofmen, £abaf n>anbern. 93ei 9?apari

unb Sanfugu ttmrbe fcfyon t>or ber beutfcfyen 33efi^ergretfung 93aumrooKe

jum ©ebraud) ber 93et>ötferung angebaut; barauS n>urben bie ^an^er für

bie Krieger unb ü)re °Pferbe angefertigt, ^ud) bie Q3ie^uc^t toirb beffer.

Siftan finbet gute °Pferbe unb 33ucMrinber, Scfyafe, 3iegen, ioülmer, Rauben

unb Entert. 3n ber leiten Savanne finben ficf; Elefanten unb 93üffe(,

£ön>en, £eoparben, aber aucf; £afen, ^erttnttyner, Antilopen. 3)ie 93e-

tt>ot;ner biefcr Sanbfcfyaften finb ferlaufe, gut gebaute ©eftaften; bie ©efid)ter

finb jtemlid) regelmäßig. 0ie ^öoljnungen finb meift ©etyofte, auS 6 bis

8 runben Bütten beftefjenb, bie buref) eine 9ftauer miteinanber t>erbunben finb.

§)ie 3)agomba(eute tragen £auffagett>anbung; fie finb faft burd)tt>eg 9fto-

{mmmebaner. $lber aucf) tymtt nod) finbet man ba unb bort einen Setifd).

$11$ bie beutfcfye Q3ertt>a(tung im Satyre 1892 bie flüchtigen Galaga-

leute nad) 5^ete 50g unb ben ioäuptlingSfotyn Cempo aU Häuptling t>on

Salaga betätigte, tt>äf)renb ber 3)agombafonig für 5^arbali eintrat, ftettte

er fid) unS fernblieb; gegenüber. 3)r. ©runer, ber "Jüljrer ber großen

beutfcfyen ^ogo Äinterlanbejpebitlon, fanb bie Straße gefperrt, als er über
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3enbi nad) 6anfane--9ftangu sieben wollte, ©egen bte §)agomba würbe im

fotgenben 3al)re Oberleutnant *>on 9ftaffow mit ber ^otijeitruppe entfanbt;

3enbi tt)urbe erftürmt unb ber 3)urd)marfcr; erzwungen. 3)ie Ceftion fyielt

aber nicfyt lange t>or; balb tief? ber 3)agombafi$ntg wteber bie 6trafie für

beutfcfye £anbel3farawanen fcfyltefien. AB bann im 3at)re 1900 bie Auf-

teilung be$ ©agombareicfyeS §wifcl)en 3)eutfd)lanb unb (fngtanb erfolgte,

muffte eine neue AuSetnanberfe^ung mit bem Äerrfcfyer in 3enbi ttorge--

nommen werben, bie aber otyne gro£e 2öirrungen blieb, 3)er §)agombafi$nig

l)iett eS für geraten, ftcr; gut §u \xn$ §u ftelten, unb er ift aud) bis tyeute im

großen unb ganzen unbeläftigt geblieben, ift boct) l)eute nocf) ba$ 5Mntertanb

t>on £ogo für ben Raubet gefperrt.

3n Kete-Kratfcfyi bereite tritt ber 9*eifenbe in bau ©ebiet be$ 3flam$

ein. Äeute nod) gibt eS §al)treicr;e ^ftofcfyeen in ber 6tabt, £el)mgebäube mit

flachen §)äd)em, mit einem £aupt-- unb §wet 6eitenfd)iffen im 3nnern.

3e weiter man nad) Sorben fommt, befto [tarier wirb ber (£mflu£ be$

3flam3. 3m britifcfyen 9?orbnigerien unb im fran§öfifcr;en $eile beS 2öeft--

fuban tyaben ftd) wieberl)olt iflamttifcb/e, gegen bie europätfcfye Äerrfcfyaft

gerichtete Bewegungen gezeigt, bie §u Aufftänben führten; aucfy in 9^orb-

togo finb fcfyon wieberl)olt iflamitifcfye 2öanberprebtger aufgetreten. Visier

aber ift eS ber Verwaltung mühelos gelungen, biefe Bewegungen §u unter--

brüden. (£$ war fogar mftgtid), am 5. 9Zot>ember 1906 für bie Ve§trfe
<

3ftangu--3enbi, 6ofobe--93affart unb 5^ete-^ratfc^i eine Verorbnung betreffenb

bie (frl)ebung einer Söegegebü^r §u erlaffen. (£$ würbe bamit ber 3wed
einer Verteuerung be£ Vinnenl)anbel3 aU (£rfa$ für bie lomptijierte 3ott-

ertyebung an ber £intertanb$gren§e verfolgt. Leiter würbe burd) 93er-

orbnung t>om 15. 9}ot>ember 1906 ein Verbot betreffenb (£tnful)r unb Vefit*

üon Feuerwaffen in teilen ber Bewirte 6ofobe-Vaffart unb ^angu-Senbi

erlaffen. 0ie Verwaltung will bie großen motwmmebanifcfyen Königreiche,

ju benen aud) ba$ <2)agombareid) gehört, nicfyt §u mächtig werben laffen.

(£tne 6onberftellung nimmt im Bewirf Kete-Kratfcfyi ber Bereif ber

Vejirfönebenftelle Vi^mardburg ein; bort liegen im ©ebirge bie £anb-

fc^aften Agbaba ober Afebu, Abele ober Vebere unb $ribu. 0er Afuofofo

l;at in biefem ©ebtrgSlanbe fein Quellgebiet.. §)ie £anbfd)aft §tibu um--

fa£t im wefentlid)en ba$ au£ ber Ottebene fteit auffteigenbe ©ebirgSlanb,

ba# im Often t>om Afuofofo begrenzt wirb. Von ber Otiebene auS gel)t

c$ mehrere ^agereifen lang burd) biegten ©ebirgSwatb; aud) im 3nnern

ift ^ribu fteinig, gebirgig unb unwegfam. 0ie Vet>$lterung ber £anb-

fdjaft tyiUbu l>at eigene 6prad)e unb lebt jiemlid) bid)t 5itfammen; fte gibt

]\(fy jum großen ^eit bem friebtid)en ©efcfyäft beS Gebens ^in. 3n einem

§eile ber Dörfer gibt eS in faft jebem Äaufe einen 9öebftul)l; eS werben

red)t faltbare (Stoffe mit l)übfct)en Lüftern l)ergeftettt. WUhu ift eine fet>r

l)übfd)e Verglanbfd)aft mit bieten fleinen ^tu^läufen, 6d)lud)ten, b\d}Un
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3öälbern, raufcfyenben 2öaj|erfallen; eS tyat fetyr reiche 93eftänbe an Öel- unb

^öeinpalmen. 3m nörblicfyen Seile ber ftmbfcfyaft liegt ©raSfat>anne mit

Affenbrotbäumen unb ^äcfyerpalmen; fie ift aufjerorbentlicr; ttnlbretcl).

Arbiter; t>on Afebu liegt Abele, beffen 33erge t>on ber Ott- n>ie ber Angä-

unb ^onu-^bene auS großartig unb maffig erfcfyeinen. 6ie fteigen aber

nur bis §u ettt>a 900 ^fteter an. 3n malenfcfyen, btcfytbemalbeten 6cl)lud)ten,

oft ttnlbromantifcb;, (türmen unjä^lige 2Bafferläufe auS t>m 93ergen in bie

(fbene; biefe ©ebirgSfcl)lucl)ten finb bie Sunbftellen für ßtanenfautfcfyuf, ber

Eingeborene s2Geber Ui ber Arbeit

in Abele unb Sribu befonberS eifrig gefammelt roirb. tiefer ©ebirgS-

lianen--5^autfd)ul ift am l;eimifc^en ^arlte unter bem tarnen „Abele--

TOggerS" fcfyon §u einem gettnffen. 9luf gelangt.

3ur ^autfctmfgennnnung werben mit einem einfachen Keffer 1 bis

10 cm lange 9^inbenftreifen t>on ber £iane abgefcfyält. 0er auS tm 3öunben

l>ert)ortretenbe OTlcfyfaft toirb mit 6alsn>affer ober ßimonenmaffer befprengt

unb baburcl) §um ©erinnen gebracht. <3)ie babei auSgefcfyiebene ^autfcfyuf-

maffe ift anfangs toeifj, nimmt aber fpäter eine bunfelrofa bis bräunliche

Färbung an. 3)ie geronnene 9J£affe ttnrb t>on ben 5^autfcl)u!fammlern ttor--

fid)tig abgelöft unb bie erhaltenen bünnen Streifen werben §u kleinen

Fällen jufammengeroEt. (£S fommt t>or, baf? ^robujenten abftcfytlicl) Heine

9linben- unb Äoljftüdc^en unb Steinten beim Aufrollen ber Streifen in

bie ^autfcfyufMHcfyen bringen, um rafcfyer ju einer größeren 9)lenge $aut--
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fd)u! 51t kommen, lim bereinigen 93erfätfd)imgen §u begegnen, tft fcfyon

im 3al>re 1901 eine 93erorbnung erlaffen worben, welche verfügt, baß bie

in bm Äanbel gebrauten ^autfcfyufballe wenigftenS bis §ur 9)cttte entjwei-

gefcfynitten fein muffen.

(£$ fommt vor, baß ^autfcfyuffammler beim (finfammein von ^autfcfyuf

jur (^ielung einer leeren Slu^beute bie ßianen burdjfcfyneiben. 3n ber

^at ift ber austritt von 'SJcitcfy für ben $lugenblid fe^r beträchtlich; aber

bie burcfyfcfynittene ßiane verkümmert unb ftirbt ab. ®iefe ©ewtnnungäart

gefäf)rbet naturgemäß bm ^ortbeftanb ber Cianen, unb fie fällt batyer unter

bie nad) ber 93erorbnung vom 4. 3uni 1900 betreffend bie ©ummigewinnung

unb t>m ©ummü)anbel verbotenen Wirten ber ©ummigewinnung.

^autfcfyuf fann au$ ben Dianen t>a$ ganje 3atyr über gewonnen werben.

3n ber ^rodenperiobe ift ber ^ilcfyvorrat geringer, in ber 9^egen§eit

größer; in le(3terer ift bafür ber ^Jcilcfyfaft ärmer an $autfcfyuf\

3)ie 2öunben vernarben nacl> einigen Monaten, unb nacl) einem 3al)re

fann biefelbe £iane wieber angefcfynitten werben, häufig warten bie

Gammler aber nid>t fo lange, fonbern 5apfen bie ^flanjen in ruberen

Unterbrechungen an, bie Dianen finb bann aber weit fcfyneller erfcfyöpft. 3BirD

t>a$ Slnjapfen mit ber nötigen (Sorgfalt betrieben, fo !ann eine £iane lange

3al>re (frtrag liefern.

(£3 gibt in biefem ©ebiete auefy einen $autfd)ufbaum; fein ^robuft

bleibt aber weit Innter bem £ianenfautfcfyuf §urüd. ^ie ©ewinnung von

S^autfdmf au$ bem 33aum gefd)tel)t buref) (finlnebe mit £aumeffem in bie

9?inbe beS 6tamme3 unb ftärlerer tiefte, ^an finbet oft 93äume, bie mit

berartigen (finfdmttten b&tdt finb.

3wifd)en bm 2anb\d)a\ttn ^llebu unb $lbele gab eS lange 3eit heftige

Gtreitigleiten; überhaupt lebte in bem ganzen 93erggebiet ber Besirföneben--

ftelle 33i£mardburg eine fel)r unruhige Bevölkerung, bie 5eitweilig ben

5^arawanenver!el)r §ur ^üfte völlig lahmlegte. §)e£l)afb würbe l)ier fcfyon

1888 von 9berftab3ar§t §>r. £. L
$$olf eine 6tation gegrünbet, tbm 3M$--

mardburg. 6ie liegt 713 m ^od); bie burcfyfdmtttlicfye 3al)re3regenmenge

ift ca. 1450 mm. SMe mittlere Lufttemperatur beträgt 24 ©rab delfiug.

^IS l)öd)fte Temperatur im (Bd}atUn würben 37,8 ©rab GefftuS gemeffen,

als niebrigfte 14 ©rab delfiuS. 0ie 6tation l>atte in ber erften 3eit naefy

il;rer ©rünbung vielem 5U leiben, unb eS beburfte mehrerer 6traf§üge gegen

bie 2lfebu- unb ^Jbelebörfer, el)e völlige 9^ul)e eingetreten war. 3)ie Unbot-

mäßigfeit ber Bevölkerung Inng wo^l bamit jufammen, baß in biefer ©e

birg£gegenb einer ber Äauptfi^e be3 Settfcfyfulteä war. (fin £auptfit* be$

©ö^enfultS war lange 3eit in 0i!peleu, in ber näcfyften 9tal)e ber 6tation

Bi&nardburg. 3)ort faß bie Öberpriefterin 9cunu (flifi, bei ber vor jebem

wichtigen ©efcfyäft (£au$bau, 9^eife) angefragt werben mußte. Wud) würben

6treitfälle vor fie gebracht, bie ^äufig burd) bie ©iftprobe entfd)ieben
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^otenfcfyau

mürben. §)a%VL mürbe bie 9vinbe eine3 beftimmtcn ©tftbaume^ benu^t;

§)r. 91. 93üttner f)at ein 6tüc! t>on einem folgen 93aum nad) 93ertin mit-

gebracht. 9^untt (£Ufi, bie Oberpriefterin ttnb ©iftmifcfyerin, tarn natürlid)

balb in i^onfüft mit ber faifertid)en 6tatton. (£irie$ $ag,e£ entmid) fie au£

3)ifye(eu, ging nad) 5^etf(;enle nnb berebete t>m borttgen 5bäupt(ing ^um

6turm anf 93i3martfburg. 9^unu führte bie Angreifer, ber t)erf)üüte ^eilige

^etifdjftufjt mürbe t>orangetragen. 6elbfü)erftänb(id) mürbe ber 6tnrm ab=

gefcfytagen, nnb ber „Zeitige Stid;!" ging verloren.

(fin anberer großer ^etifcfyort mar 0ipongo; bort mirlte ber Öber-

priefter °Saopura, ber fe^r angefef)en mar nnb feinen 2öor;nfi$ in §)abeafe

tyatte. ^ll^ er ftarb, (trömten bort t>iele iöunberte Srembe jufammen. lieber

bie Totenfeier berichtete 3)r. 93üttner, baf^ fie eine gan^e ^Inja^l £age nnb

yiäfyte gebauert f)abe. 3)a$ ©ctofe ber trommeln nnb be$ ^anjtärm^ mar

entfe^tid).

3n früheren Sauren pflegten fd)tt>ar5e 5Sänb(er nad) ben Dörfern t>on

2lbete, ^Ifebn nnb ^ribn f>inauf5U5iei)en
/
um bort ©ummi, 9e(, ^almferne

einkaufen; Keine ^autfd)u!baüen maren in biefen ßanbfcfyaften 3af)lung£-

mittet gemorbcn. ioeute f>aben fid) bie milben ©efctten au$ \>m 93ergen

(ängft bavan gemöfmt, nact) ^Italpame auf 1)m ^lavit $u gießen nnb ü)re

(£r§eugmffe an tm meinen 9ftann 51t »erlaufen. £)er 93au ber 93al)n

£ome—'Sltafyame nnb bie gertigftellung, einer guten 6traf$e t>on ^Itafyame

nad) 93i^mardburg merben aud) bie 93erg(änber im 3entrum ber Skotome

fd)neU bem Raubet unb Q3erfe^r erfd)lief?en.
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Kapitel 5

3m Sifenlanbe Don £ogo

3)cr t*a$ 6cfyu<3gebiet faft in ber ganjen ßäng£au£belmung vom 6üben

nad) Sorben burcfyftmcfyenbe ©ebtrg^ug, ber 5Wtfd)en ^Itafpame unb 93i$--

marcfburg fiel) $u einem 93erglanbe von beträchtlicher Cängen- unb 33reiten--

au£bel)nung erweitert, fet^t fid) nörblicl) 93i3marctburg aU verl)ältm3mä£ig

fdjmale Rette fort, bie fiel) balb aber wieber in mehrere (Streichen teilt,

beren mittlere auf 93affart §ugel)t, bie weftlicfye auf 93anjeli, wä^renb bie

öftlicfye §mifd)en 6ofobe unb 93afilo ein auggebelmteS, fel)r vieljreicfyeg &üge(-

lanb bilbet, in bejfen Tätern mit grofjem Erfolg Baumwolle angebaut wirb.

0ie wtcfyttgfte ift bie weftficfye, auf 93anjeti guge^enbe 93ergtette; fie

verläuft mit bem etwa 490 ^ceter au£ ber Ebene fiel) erljebenben 3)jole--

33erg, an bejfen hängen fel)r bebeutm'Oe Eifenerjtager feftgeftellt finb. 3)a3

(ftfen wirb von tm Eingeborenen ber Umgebung feit alten 3eiten gewonnen;

e£ mag früher feinen ^eg bi$ weit in bie weftlicfyen (subanlänber, nad)

33ornu, ^agirmi, Söabat hinein gefunben l)aben. ^uefy tyeute noct> t>erforgt

93anjeü ben größten ^eil be£ £intertanbe3 mit 9^ol)eifen, t>a$ von ben

bortigen Eingeborenen §u ©eräten, ^öerfjeugen unb Waffen verarbeitet wirb.

0ie Eifenerjftätten von 93anjeli finb im 3al)re 1906 von einem 6acl>--

verftänbigen unterfucfyt worben. 0a$ £au|>ter§lager beim §)orfe 93iagpabe

liegt frei jutage. %lad) einer vorläufigen 6d)ät)ung lönnen auS biefem

Äauptlager 25 Millionen Tonnen Etfener§ im Tagebau gewonnen werben.

0er 6acl)verftänbige fprid>t fiel) in feinem ©utacfyten baljin au£:

„5ür eine 9^u^barmacl)ung be£ Er§lager3 von 93anjeli ift eine Eifen-

balmverbinbung mit ber Slüfte unbebingte Q3orau^fe^ung. 0ie ©ewinnung£-

foften ber Er$e bürften, t>a nur Tagebau in ^Inmenbung fommt, xedjt gering

fein, benn Abraum ift faum Vorlauben, wenigftenä auf ber £aupter$partie,

unb bie 'SlrbeitSlölme mürben feljr niebrig fein. 0a bie Eingeborenen felbft

von alter^er ba$ Er§ gewinnen, fo bürften fie unfd)Wer §u braud)baren

Arbeitern §u erstehen fein. 3umat ba ü)re eigene Eifengewinnung wol)l

balb aufhören mürbe, mären fie meiner ^nficfyt nad) al£ Arbeiter §u Ijaben,

benn bei einer 93al)nverbinbung mit ber ^üfte mürben fie balb u)re gegen-

wärtige ^lnfprud)^lofigleit aufgeben unb bann §ur Q3efriebigung tyrer

gefteigerten £eben$anfprüd;>e §um ©elberwerb gezwungen fein."

§)ie Umgegenb von 93affari ift ^iemtid) ftatf bevölkert; bie ©efamt-

bevöllerung be£ 33ajfarilanbe$ länn man auf metyr aU 50000 $öpfe

annehmen, <3rül)er mar biefe$ Q3ötfd>en fe^>r unruhig unb wegen feiner

Räubereien in ber ganzen Hmgegenb verljafjt, and) bie ibanbetäfarawanen
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§ogen nur unfern burd) Q3af^

fari, tt>eil fie fürchten muffen,

bort ausgeraubt §u werben.

3)aS £anb, im 3entrum

bergig, reicht nad) heften

in bie 9ti--(£bene unb nad)

Sorben in bie (fbene beS

^ara f)inab. 9cad> heften

grenjt 93affari an baS 3)a--

gombareid); §wifd)en ben

§)agomba-- unb ben ^affari-

leuten t>at eS ^äufig (Streitig-

keiten gegeben. 0tefe finb

gro^e, ftattlicfye £eute; bejüg-

ttcH i^rer (£tgenfd)aften

fcfyretbt ©raf 3ecfy, baf? fte

gematttätig, jä^ornig, räu-

berifd) wären unb Neigung

§ur £üge Ratten. ^aju

fdnlbert er fie als faul, eigen-

finnig unb fcfywer lenfbar unb

als arge §runfenbolbe. 6ie

brauen 93ier auS einer eigene

3U biefem 3wed angebauten

5Mrfeart, unb burd) 3ufai) von Cuffa machen fte bieS 93ter nocfy befonberS

beraufcfyenb. ^aju gewinnen fte ^almwein Dott QSeinpalmen. ^äg(ict)

nachmittags jwifd)en 2 unb 3 Ul)v finben in allen größeren Dörfern unter

befonberen (5d)attenbättmen ^almweingelage ftatt. Hm 5 ifyx nachmittags

gibt'S Sortfet^ung auf bem ^Jcarftpfat), wo 93ier tterfauft wirb. S^ütjer

Haben bie 93affari t>ie(e 6ftat>en gerattert, nament(id) 5^aburef!(at>en; t)eute

Haben and) fie fid) unter baS beutfd)e Socfy beugen muffen. 3n 33affari

befinbet fid) eine 9vegierungSftation, bie t)eute fcfyon bauernb mit einem

(Europäer befet)t ift.

0en größten (finftuf* im 93esirf 6orobe -- 93ajfari befit^t ber Ober-

Häuptling t>on $fd)aubjo, ber feinen 6it3 in °Paratau, ntd)t weit oon 6orobe

^at. 31;m finb unterworfen bie £anbfd)aften ^afan, 93o, nörbtid) t>on

^iSmardburg, ^fc^amba. §)ie Canbfcfyaft 33o verlegte nod? 1896 bem

©rafen 3ecfy bm ^Jöeg; ber Häuptling t)on 93o würbe aber t>on 3ed) mit

£>i(fe t>on 100 Herbeigeeilten ^fdjattbjofotbaten unb 40 9veitem gefd)(agen;

feitbem muffte 93o Tribut nad) ^aratau be^aHten. Öbert)äupt(ing t>on

^aratatt war bamatS §)t)abo Q3urari; t>on i^m fd)rteb ber amtliche 3af)reS-

bericHt 1898-99:

$i)pu$ etnc^ 33afjart ^()ot. Dr. Äo'fjmcfyer
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„(fr war ber einsige SPcann be£ ©ebieteS, mit bem man rechnen mufjte.

(fr l)ätte bamalS ettt>a 300 Leiter, gegen 1000 ©ett>el)rträger unb mehrere

taufenb Q3ogenfcl)üt}en in£ ^elb führen können, (fr fyattt bei aller ^prannei

einen föntgltcfyen 3ug in feinem (£l)arafter, ttmf^te fid) mit einbructöttoltem

3eremonieü §u umgeben, verfügte über finge unb treue Ratgeber unb befaft

neben einer imponierenben (frfcfyeinung eine natürliche, ruhige 2öürbe, bie

jebem im ©ebäcfytni^ geblieben tft, ber it)n fennen lernte."

Heber biefen fo glän§enb cfyarafterifierten ^ann fcfyreibt 3)r. 91. Büttner,

ber treffliche unb auSgeseicrmete Kenner t>on 3j>go, antäftftcr; eines 93efucl)e$

bei Styabo im 3al)re 1891:

„33efonber£ imponierten bie §u (fl;ren ber 33efud)er t)eranftatteten 9^eiter-

fpiete fott>ie bie $lrt, in welcher bie t>on einem erfolgreichen 9^aub§uge §urütf-

!el)renben Leiter ü)ren S^öntg begrüßten. 3n rafenber Karriere fprengten

bie nnlben ©efellen bann tyeran, mit t>m weiten tt>el>enben ©en>änbern, bm
Reffen, Turbanen unb

5MegSmü$en, t>m

tyocfygefcfyttmngenen

Speeren, 6rf)tt>ertcrn

unb ©eueren, Hn
plwntaftifcr; aufge-

fcfymüdten °Pferben

tin farbenreiche^ 93ilb

gebenb. 3)te Leiter

trugen tt>ette ^(uber-

l)ofen ober feljr i>ot>c

befpornte Stiefel. §)ie

°Pferbe finb retcfylict)

behängt mit Werfen,

^auri- unb ©locfen-

fcfynüren, motyammc--

banifcfyen Amuletten

unb tyeibmfd)en

Setifcfygegenftänben an

6tirn, baU, 'SDcälmc

unb Scfywanj.

$lucf; bie mo^am^

mebanifcfyen Sonn-

unb Safttage tt>urben

unter 3)t)abo ein-

brutf#t>oll begangen,

bereits am frühen

borgen umrbe in
gttufdjeHjelm auä bem Q3ergtaitb t>on Sogo
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^aratau ber Seiertag (Freitag) mit bem ©etöfe ber fecfyg großen trom-
meln, einer ganzen ^n&a^I »on hörnern, (flefantensä^nen unb eifernen

(Dioden eingeleitet, 3Mefe 'Sftuftfbanbe l)atte auf bem ^fat^ t>or beS S^nigS

©ef)öft ^ufftettung genommen unb nxcfyfelte in tyren ^robuftionen mit

Sängern ab, bie mit ttnrftid) metobtfcfyem Tonfall unb frönen Stimmen

ba$ £ob beS 5>errfd)er$ fangen. §)er ^onjertplat^ ttvar tagsüber x>on vielem

Q3o(l befugt, gegen Slbcnb erfcfyien ber $önig in retcfyfter 6etbengett>anbung,

um inmitten feiner ©rof?en niebersufe^en unb ftd) mit ü)nen am 5^on§ert unb

an großen köpfen fdjäumenben HirfebtereS gütlich §u tun.

3d) Ijabe bamal$ be3 $ömg3 ununterbrochene unb ttietfettige ^ätigleit

benmnbert. 3a^(reict) finb bie il;m täglich jugeljenben 33oten, bie feine

33efe|)(e in (fmpfang nehmen, unb immer ftetyt eineä feiner fcfyönen ^ferbe

§um fofortigen ©ebraucfy gefattdt"

§)t)abo 33ufari ift 1898 geftorben; er [teilte ber beutfcfyen Herrfcfyaft,

t)on ber er freiließ nid)t t>iel §u fetyen belam, fiefy nid)t unfreunblicl) gegenüber.

<2lucfy ber jetzige 9berl)äupt{ing t>on ^fd)aubjo ift ein Kuger 'Sftann, ber mit

(fifer 93aumtt>olte baut unb grof^e 9unber|)erben fein eigen nennt.

^fcfyaubjo ift teils ©ebirgS--, teils Slacfylanb. 3n ber 9Zieberung t>on

^fcfyaubjo finb aufcer 6o!obe, ber Station, bie Hauptorte ^irtfiri, $fcfyamba

unb °paratau. 5^iri!iri ift urfprüngltd) t)on bm Sran^ofen befe^t gewefen;

fie bauten bort eine grofce Station, mit großem (fjerjierpla^, fernen Hütten,

Gotbatenlager, ©etreibefdmppen, ^ferbeftällen. 3e$t ift biefe 6tation, bie

1897 beutfefy nmrbe, t>on einem fcfytt>ar§en Soften befe^t. Unter bem tarnen

5^iri!iri tt>erben eine gan§e Slnäa^l 9?egerbörfer jufammengefa^t, bie fiefy am

^onuftuffe entlangjie^en. ^llle bie Keinen Häufergruppen liegen unter

mächtigen ^atmen; tnele 93äd;e taufen jum SO^ono l)in. §He ©egenb ift

pracfytt>oll, erinnert in vielem an ©egenben am Sufje beS 9liefengebtrgeS. §)te

Ortfcfyaften §ufammen b>abm §tt)ifd>en 6000 unb 8000 (£intt>ofmer. (£ttt>a

5 Gtunben füblict) t>on 5^trtfm liegt am ^Konufluffe ^fcfyamba, noefy größer

unb öolfreicfyer aU ba$ erftere. 3)ie großen Dörfer fyabm auf*er bem Häupt-

ling nocl) einen ©alabimi, eine ^Irt 9ftmifter, einen moljammebanifcfyen

©rof?en unb bann bm £imam, eine $lrt Öberpriefter. 6ie ftnb oft mächtiger

als bie Häuptlinge, ^fcfyamba beftetyt aus etrt>a 20 einsefnen Dörfern; eS

frnt einen fe^r bebeutenben 9Jlarft.

§Me <5lufmieberungen finb 5Utt>eiten fumpfig; ba^ ©ra^ n>irb über

mann$l)ocfy. Q3iet 'Söitb (auc^ Elefanten) ftetyt noct) in biefen (fbenen. Keffer

aU 5liri!iri unb ^fcl)amba ift bie 5^ömg$ftabt °Paratau, im Hügettanbe

gelegen, inmitten reicher gelber unb ÖetpatmenU)ätber; fie §äl)tt an 6000 (fin-

tt>o^ner, l>atte neuerbing^ an Golobe verloren.

3m 93erglanbe t>on 6ubu-93afito liegt ^>art an ber ©ren$e in ent§ücfen-

ber £age ber ^otijeipoften 6ubu, eüt>a 700 Sltteter über bem ^eere;

raufcfyenbe 93äc^e burd)ftrömen ba^ fc^öne 93ergtanb mit ^errtid)em, üppigem
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^flansenrtmcfyS straften hm Hferfelfen. 3n jenen ©ebirgSgegenben l)aben

ftdC> 6abermareifer angefiebeft, bte eine recfyf tntereffante unb bewegte 93er-

gangentyeit tyaben. 6aberma iff eine Canbfcfyaft im 6ubun bei ©urma. §)ie

jungen Männer auS 6aberma bilbefen eine ^Irt 6ölbnerf)eer, baS auS £uft

am ttnlben $riegSfpiel ftcf> an jeben SCRacfyftyaber t>erbingfe, bet feine 3)ienffe

in Slnfprud) natym. 6ie waren alfo eine $lrt afrttanifcfyer CanbSfnecfyfe, bie

gegen £otyn§af>(ung für bm 3a^tenben Kriege auSfocfyten. 6ie waren aber

aufy arge °p(ünberer unb fronten tt)eber 'Steunb nod) ^einb babei. 3)ie

neue 3eit fyat bem treiben biefer wilben ©efelfen ein (fnbe gemacht, 3)em

©out>ernement [teilen fie fid) aber nod) gern bei (£rj>ebittomn §ur Verfügung,

(fin bebeutenber Ort im ©ebirge iff 93afüo, wo aud) 6abermareifer ft^cn;

ber Häuptling t)on 95afito iff bereits t>on °Parafau unabhängig, ^ftancfye ber

93ergbörfer wie i^abara unb ^umenbe tyaben eine prad)rt>otte £age.

3um 33e§irf 6olobe--93ajfari gehört aud) bie £anbfd)aff ^njuna mit

ben &auptorten 93tifa unb §)jabofaure, nörbttd) tton ifyebji gelegen; bie

^Injanaleufe tyaben t>tel unter t>m 9^ad)bam leiben muffen. 3)t)abo Q3ufari

t>on $fd)aubjo ift nod) ju Anfang ber neunziger 3af)re wiebertyolf in ba#

ßanb eingebrochen unb f)af eS auSgeplünberf. 93ftfa, ba# fetyr wob;tt)abenb

war, iff mfolgebeffen fet>r §urütfgegangen. Unter ber beuffcfyen £errfcb;aft

beginnen bie frieblicfyen ^Injanaleufe ftd) lieber §u erholen.

6ofobe, ber <5x% ber ^e^rfSüerwatfung, iff wegen feinet ^arfteS

berühmt, ber ade fed)S 3Tage ffafffinbef. 3)abei ffrömen bis §u 8000 SOZenfcfyen

im Orte jufammen. 21m Tarife finb t>on ber 93e§irMetfung UnferfunftS-

Käufer für Äauffatyänbler erbaut worben unb eine 9ltfye Keiner Q3erfaufS-

tyatfen. 3Me 3)eutfcr;e ^ogogefeftfcfyaff unterhält eine 'Jafforei im Orte;

ferner würbe neuerbingS ein mafftoeS ©ebäube errichtet mit 3 3immern
unb einer 93eranba mit ffernfprecfyraum. 3)aS ©ebäube iff t>on ber ^off-

tterwaltung gemietet worben. 3)aS iMonialwirffcfyafflicfye Komitee fyat

einen 6ägengin unb eine 6jnnbelbatten)>reffe in 6ofobe errichtet; je^ige

93efi^erin iff bk ^ogogefedfcfyaft

Station 53affari
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Kapitel 6

3m gc()cimnföt)oUcn ^ergfanbe — OTorbtogo

3n einem großen, nacl) 9forboften offenen 33ogen um^ie^t ber in bm
Oti einmünbenbe 5^araftuß norböftlid) t>on 93affan nnb nörbücfy *>on 6ofobe

ein im nad) §)af)omet) f)ineinfpringenben 3öinfel liegenbeä fetyr intereffanteS

Q3erg(anb, ba$ t>or 12 Sauren nocl) fo gut mie unbekannt mar. 0ie 93emol)ner

biefeS 93erglanbe3 fd)(offen fid) Dottfommen ab, auefy gegen fetymar^e Äänbter

nnb bie 9[ftol)ammebaner t>on Äauffa; fie lamen nnr §u fleinen Warften an

ber ©renje nnb t>erfdnt>anben bann mieber im Snnern. Hauptmann

t>on 9ftaffom mar Einfang 1899 at$ ber erfte 2öeiße in 5*!abure, mie ba#

33ergtanb tytifa, in ber ^ctifcfyftabt 93ufate; be^eidmenb ift, baß fetbft bie

9^eger feine (fr^ä^Inngen md)t glauben mottten. ^fterfmürbige (£rjäf)lungen

gingen bi$ 1899 über bieS in bie £anbfd)aften ^abure, £ama--$effi, 6fola,

§)tfale nnb ßoffo jerfattenbe ©ebiet; e3 mürbe berichtet, ba$ e$ bie Hälfte

ber (£mmofmer§al?( t>on gan§ ^ogo f>abe, nnb ba$ bie Äauptftabt ©roß-£ama

4 km lang nnb 3 km breit fei nnb 180 000 (finmotyner jetyle. 3)a3 ift

natürüd) arge Uebertreibnng gemefen; tatfäd)tid> aber finb bie 93erglänber

bid)t bettötfert; fie mögen an 100 000 ^emofmer tyaben.

2öirf(id> erfcfytoffen mürbe bieg 93erg(anb burefy bie beutfcfy-fran§öfifd)e

©ren^fommiffion, bie 1899 t>on ^ftttte September btS Anfang Oftober nnter

heftigen kämpfen baS ©ebiet bnrd)jog. gütyrer maren Ceutnant ^reil unb

ber ^ön^ofe SSftajor ^le. ^reil fdntbert bie Canbfcfyaft in begeisterten

^Borten. <£$ ift eine ent^ücfenbe, mUbromantifcfye 93erg(anbfcfyaft mit jatyl-

reidjen ^(ußtalern, bemalbeten hängen, [teilen, fteinigen ^Ibtyängen, mitben

6d)(ucfyten. 5Mer eine ber einbrutf^often 6d)ilberungen ^retlS:

„Leiter getyt e$ etmaä am £ange entlang, um einen Äuget tyerum -

unb überrafcfyt bleibe td) ftetyen, unb ftaunenb fetyen auefy bie 9^eger in bie

einzig fcfyöne 93erg(anbfd)aft hinein, bie bis \ci)t nod) nie bau $luge eines

beißen geflaut fyat ^iefe $ä(er mit 93äcfyen, tyotye Reifen, über 90 ©rab

geneigt, fcfyroff 300 ^eter abfattenb, um bann in bemalbetem, fteilem £ange

nod) 400—500 öfterer fid) tn$ Qal §u fenfen. ©roteSfe ^etSpartien, einzelne

'JeBbtöcfe t>on ibäufergröße, milb burcfyeinanber gemorfen. 6omeit bau $luge

ftet;t, bematbete kuppen, Setfengebirge, ^äter, in ber ^erne burc^ ^mei 93erge

|)inburc^ bie Otiebene. 3d) mar mächtig ergriffen. 60 bin id) burc^) ©otte^

Fügung ber erfte 2öeif}e, ber biefeS getyeimniSüou'e Canb erfd)aut b^t.

deinem lieben t>on SDZaffom mar eS nicfyt vergönnt, iinb baju jicljen mir

burd) ein ßanb, ba$ auf botjer ^utturftufe ftel;t. 0ie (finmot)ner fmb au£er--

crbent(id) ftei^ig, bauen großartige ^ege (feiten bei Negern), teilen burc^)
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6teinbämme ü)re Selber an bm Reifen in fleine Quabrate, bamit ber

^[Jcutterboben nicfyt tt>eggefcl)tt>emmt tt>irb, bäum Käufer, bie bitten aus-

geprägten ^onftrufttonSfmn »erraten, treiben Q3iet>5ud)t, fur§, finb fel)r

intelligent." 3al;llofe Slüffe unb 93äd>c burd)§iel)en ba$ £anb, ba$ l)ert)or=

ragenb angebaut ift; eine amtliche 0en!fcl)rift aus bem 3al)re 1908 bemerft

über bie 5Mturtyöl)e biefer Qbzbxttt:

„93efonbere (£rtt>äl>nung t>erbienen nod) bie btcr/tbet>ölterten Sv'abure-,

£offo- unb $amberma-©ebiete, beren 33ett>ol)ner 5tt>ar im allgemeinen nod)

SambermasSÖnrg in 3?orbtogo $Pot. SKajor Sangfjclb

etttmS ttnlb unb untultitnert finb; ftc fyabm eS aber auf bem ©ebiete beS

AderbaueS §u einem t>erl)ältmSmäfng . l)o^en ©rabe ber Kultur gebracht.

Qöol)l finb aucl) bie übrigen 33ert>olmer 3TogoS gute Aclerbauer, bod) t>äXt ü)re

jiemlic^) flüchtige ffelbbeftellung feinen Bergletcl) auS mit ber intenfisen

33obenfultur ber 5Mmre- unb £offo-£eute. 3n 5labure beifjnelSwetfe gibt

eS tt>ol)l nur tt>enig Aclerlanb, tt>elcfyeS nid>t bis t>oct> in bie 33erge hinauf

auf ba# forgfättigfte, teiltt>eife unter 3ul)tlfenal;me t>on Düngung, beftellt

tt>äre. Aetynftcfye 93erl)ältniffe liegen in ^amberma t>or.

Getbftöerftänblicf) finb bie 33ett>ol)ner t>orsügtid)e Arbeitskräfte, 3)ie

au$ jenen ©ebieten beim 93almbau ßome—^atime t>ertt>enbeten £offo-- unb

^abure-Arbetter waren bie beften Bauarbeiter beS Gcfyut^gebtetS unb t>or

allem bei ben abarbeiten t>or§üglic^ §u gebrauchen.
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liefen intelligenten, tulturfälngen unb probuftion&tnlligen 93ötfern,

welche Ijeute nod) völlig unbefleibet gelten, burd) $lnfd)lu£ an btn $lu$ful)r»

Ijafen bie Möglidtfeit be3 ^bfa^eS unb bamtt bie ^ftbgltd^eit be$ (£rtt>erb£

§u fdjaffen, tft eines ber t>ornel)mften 3ie(e ber geplanten 93alm."

SSfterhtmrbig ift bie 93auart ber Käufer unb Dörfer in $abure--£offo.

^reil glaubte ftd) tn$ Mittelalter tterfet^t, als er baS erfte Farmborf W-
kleine nette 93urgen mit Plattform, 3innen unb 33afttonen flauten ü)m

entgegen. 6ie finb auS &0I5, £el)tn unb 6tro^ aufgeführt, 7 bt£ 8 9fteter

l>od), mit nur einem Eingang unb tyaben ^roei 6todtt>erfe. 3m unteren be-

finben fid) bie 93iel)ftälte unb ©erätefammern, n>äl)renb auf ber Plattform

ftd) 2öol)n-- unb 6cl)lafl)ütten ergeben, ber 5^omf|>eid)er angelegt i(t.

(£igentümlid) finb and) bie Dörfer angelegt. 6ie befteljen an$ einer

^Injaljt großer ©eljöfte, bat>on jebeS 5—50 unb mefyr Bütten umfaßt. 3)ie

einjelnen $>ixttm finb freiSrunb mit HmfaffungSmauern au$ Gtein unb

£elmt; ba£ kegelförmige 3)ad) tft an$ 6tro^). 3)ie §u einer ffamitie ober

6type geljörenben Bütten finb t>on einer 6teinmauer umfcfyloffen, fo bafc

eine-fold)e ^amitientt)ol;nung einer <5eftung gleicht. 0e^atb ift e3 für t>tn

ffremben faft unmöglich, aus einer folgen <5tabt tyerau^ufmben. $11$ bie

beutfd)--fran§öftfcl)e ©ren§tommtffion 1899 ba$ Fetifcfyborf 33ufale befe^te

unb bie Offiziere bm Ort burd)fud)ten, mußten fie tt>ieberl)olt dauern burefy--

ftofcen, um aus bem ©ennrr t>on 6cl)läud)en unb gettmnbenen ©äffen fyerauS--

§ufmben.

3Me 93ett>o^ner be$ £anbe£ geljen aud) tyeute nod) ganj unbefleibet,

einige tt>emge tragen getfe. 6d)mudgegenftänbe finb Ohrringe au$ (fifen,

9linge aus ßeber am rechten ^Irme, Fingerringe; bie 9?afenflügel fmb burd)--

botyrt; burd) bie Oeffnungen werben 5Mrfel)atme ober (ftfenftüde geftedt. 3)ie

^auen finb fd)ön tätowiert unb *>on tyübfd)er ©eftalt; mand)e finb fogar

als fd)5n §u be^eidmen.

0ie ©renstommiffion t>on 1899 fam, tt>ie fd)on ertt>cu)nt, nur unter

fd)rt>eren, anbauernben kämpfen burd) baS £anb; je^t Hegen aud) biefe lange

t)erfd>toffen gett>efenen ©ebiete offen, unb bie £eute fommen nad) 6olobe,

95affari, getyen fogar tief in ben 6üben beS 6d)u^gebietS §um ^almbau.

steine Hnregetmäfngfeiten fommen freitid) nod) t>or; fo mufite 1907 unb

1908 gegen einige ^ambermabbrfer eingefdritten werben. 9^ad) einigen

6c^üffen n>ar bie &a&)t aber ertebigt.

0er bebeutenbfte Ort ift bie alte Fetifdjftabt 93 u f a t e, auf einem 93erge

gelegen nnb ettt>a an$ einem §)ut*enb Dörfer befte^enb. 0er F^tif^ tton

Q3ufale feilte gan^ befonbere Straft beft^en; er galt bi^ an ben £fd)abfee

hinauf unb nad) ber 5^üfte hinunter aU befonberer Liebling be^ ^)5d)ften

göttlichen SöefenS. 0e^l)alb tt)urbe aud) bie Fetifdjftabt 93ufa(e felbft unter

großen 6d)ttuerigfeiten, bie bie (finn>o|)ner t>on $abure machten, t>ict befugt;

leiber fyahtn tvix über bie Vorgänge öor 1898 faft gar leine $unbe. ©ro^--
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©aferiemalb in £ogo

£ojfo fottte nad) früheren Witterungen eine fef)r grofje &tat>t fein, f)at ftd)

aber a(S ert>ebtid> Heiner erliefen, aU man annahm; immerhin gibt e£

mehrere Örtfcfyaften im ©ebiet, bie einige taufenb 93ewol?ner gälten.

60 gute Sltferbauer bie 5^abure- unb $:ambermateute finb, in ber 93ief)--

jud)t ftet>en fie nid)t fo tyocfy ttne beif}nel$tt>eife bie £fd)aubjo-93ötfer. °Pferbe

l)aben fie feine; t>a$ 9?inbtnef) tft siemtid) bürftig, aud) ^(eüttnef) ift nicfyt t>tel
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t)orl;anben. Q3cfonberS gut angebaut ift Süb-$abure; bie £anbfd)aft gleicht

einem wol)lgepflegten ©arten. 0a gibt eS fteltenweife aud) nod) gute£ 93iel).

9?orb--.$abure unb ^amberma finb ärmer, ((einiger, werben aber aud) gut

befteltt.

0ie ©ebirge fcfyeinen abbauwürbige Er§e -$u enthalten. %t ber 9?orbfette

beS £fd)äbeberge£, in ber £anbfd)aft Cama-^effi gelegen, ftetyt ein atteg

Eruptwgeftein an, ba$ jum £eit grof?e 93töde eines titantyalttgen SCftagnet-

eifeng fü^rt. Leiter finb am 0urd)brud) be3 SluffeS $eran burd) ba$ Sfola-

©ebirge untt)eit be$ 0orfeS ^ubjambo im £onfcb;iefer Einlagerungen t>on

©raplnt beobachtet worben.

2öid)tiger als etwaige Erbfcfyä^e aber ift bie ^rbeitSfraft ber fleißigen,

tterfwttnigmäfug §a^)Ireicf)cn 93ewolmer; fie ftettt einen t)o^en 2ßert für ba$

6d)u^gebiet bar.

0er ganje Sorben $ogo£ tt)irb t>on bem 93e^ir! 6anfane--9ÜRangu
mit ber 93e5irfcmebenftetle 3enbi eingenommen; e£ ^anbelt fiel) um ein ©ebiet

t)on etwa 14000 qkm mit runb 225 000 Einwohnern. E$ wirb t>om Öti

unb feinen 9?ebenflüffen bewäffert unb bilbet, abgefefjen t>om gebirgigen

9?orbweften (9Koba ift eine t>übfd>e 93ergtanbfd)aft) eine teicfyt gewellte

Ebene, bie §ur Qlegenjeit meilenweit unter Gaffer fte^t. Verrufen finb bie

S^ufmteberungen wegen if)reS 3nfeftenretcbtum3. °Preit, ber t>on ©anbo

nacb; ^angu markierte unb bann nacb; ©wanbo in ber 9}orboftecte t>on

£ogo, fcfyretbt, ba$ felbft bie Präger bureb; bie §al)ttofen Keinen Stechfliegen

l>atb walmfmnig gemacht würben. Ein Ejfen hei £td)t war gan§ unmöglich),

©egeffen würbe in etwa 6—8 ^JZeter Entfernung t>on ber in eine 6d)üffel

mit Gaffer geftellten Campe, $luf bem $tfcfy ftanb au^erbem ein 33eden mit

gtü^enben 5^otyten, auf t*a$ Qahat geftreut würbe. 3nmitten bicfyter 9laucb;--

wotfen würbe gefpeift.

0ie 9legen§eit bauert in 9forbtogo bt$ Anfang he%w. 9[Ritte Öftober.

0a$ ©rag wäcfyft bann bi$ 4 ^fteter ^oefy; bie ^ege finb unter Gaffer, unb

au£gebefmte Sümpfe bebeden bie niebrig gelegenen Canbftreden. 0er Öti

ift bei 9Xangu 150—200 öfterer breit; er l>at Diele ^rofobite, unb nbrbttd)

unb füblid) ber Station finb aud) bie ^tuftyferbe red)t jaljtreicr;. Enbtofe,

langweilige ©ra3fat>anne hebedt bie weite Ebene. 'Slug ben 9ftobabergen

fommt ber ffluf* 33orbenbi, ber nörbtid)fte ^ebenftuf? beS Öti in ber Kolonie;

an feinen t)ol)en Ufern $iel)en fiel) weite ^atmentyaine l)in. ^örbttcb; be$

SluffeS aber gibt eS wieber troftlofe ©ra£fat>anne. 93erftreut barin liegen

Heine ffarmge^öfte. 3m öftticfyen STeil beS ©ebtetS, in ben Ebenen be$ Öti,

^umaga unb $ara, finbet fid> eine äl;ntic^e 93auart ber 0i5rfer wie in $abure,

infoweit äl;nlid), aU t)iete Bütten §u einem ^omplej vereinigt finb, ber ttier--

edigen ©runbri^ l>at unb nad) au^en öolllommen bureb; mann^ol)e dauern

abgefcb;loffen ift. 0er Eingang in ba$ 93iered gel)t bureb; eine offene größere

bütte, in ber %wei °Pferbe ober %we\ Efet fte^en lönnen. 0ie &ütten finb
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runb, au& ße^m unb mit 6trof> gebetft, f>aben fef>r niebrtge (£ingang$(öcr,er.

©ie £age ber Äütten $ueinanber ift berart angeorbnet, baf* jwci 6tra£en=
jüge entfielen. SMefe ftnb mit feftgeftampftem £e$m aufgefüllt unb mit einer

Neigung nacb; bm 6tra£enenben öerfe&en, §ur Slbttmfferung. <2ln ber 6tra£e
fte&t t>or jeber büttt tin äitynerftatt in Äegelform, er ift burcb; ummauern
mit ber Sfiro t>erbunben. Slm nörblicfyen Ott unb feinem SKebenffofc <Bor-
benbi liegt bie £anbftf)aft 33 o g u mit ben £auptorten 93ogu am 33orbenbi
unb ©toanbo. 33ogu ift gan§ fjübfcr; unter einer Stenge ©etebpalmen gelegen;

@n>anbo liegt in ber 9?orboftecfe ber Kolonie öftltcty t>om Sü; eS ift ein

Stemttcr; großer Ort mit einem eigenen „$ömg".

3m allgemeinen ift bat ©ebtet um ©anbo bis nacb; £ojfo-^abure herunter

toenig betont; bk ©egenb liegt flacf) unb ift fef>r fumpfig. 3n ber Srotfen-

tät macf)t fid) ber £armattan fe$r bemerkbar, ein 2öinb, ber bie £uft gan§
mit feinem Staub erfaßt. Oberleutnant ^reit l>at ben Oti t>om ©nffoffe

3ur Srommelfpracfye gebrauchte ©ignaltrommeln
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beS 93orbcnbi ettva bis Ganfane-^ftangu befahren, (£r fanb jumetft 3 bis

8 9DZeter f)ol)e £el)mufer, §utt>etlen felfig unb fteinig, eine große 3al)t 3nfeln

im Stoffe, Greine, Q3aumftämmc; aud) tvaren ein ^>atbe^ 3)u^enb 5^atarafte

von % bis IV2 öfterer £öl)e §u überfcfyreiten. 0er Sluß ttnmmelte von

<5lußpferben unb ^rofobilen. 3)ie fielen Keinen 3nfeln im 150—200 Wltftv

breiten Flußbett finb von einer §al)lreid)en 93ogeltvelt belebt. %t ben Ufern

beS fflujfeS tvecfyfelt ©raSfavanne mit 33ufcr;rt>atb. 3n 5al)ltofen 3ötnbungen

5ict>t ftd) ber Ott burd) baS leicfyt gewellte £anb. 3)ie Bevölkerung ift

nicfyt §u §al)lreicr;; nur wenige Dörfer liegen in ber 9Ul)e beS SluffeS, aber

viel §erftreute Carmen. 6 a n f a n e --^ a n g u, bie £>auptftabt beS BejirfS,

6it$ beS Königs von 3?fd)ofoffi, ergebt ftd) t>art am rechten Öti-Hfer. (ES ift

eine räumtid) feljr auSgebetynte 6tabt mit 9000—10 000 ftänbigen (fin-

tvolmern; jnnfcfyen ben ©elften unb einzelnen ©eljöftefomplejen breiten

fiefy <5dber unb 93ie^n>eiben aus. 0ie ^el^aljl ber 93ett>olmer fmb ^0-
tyammebaner; batyer gibt eS viele ^ftofd>een in ber (5taht

f
bie gan§ t>m

(Einbrud einer mol)ammebanifd)en 9^ieber(affung macfyt. 0od) gibt eS aud)

nod) Setifct^äufer unb ^etifcfypriefter. 6anfane--9ttangu fyat einen großen,

vieredig gebauten ^Xflaxtt mit einem Keinen Pavillon in ber 9ftttte, in bem

bie Kapelle fonjertiert; an benGeiten entlang jietyen ftd) bie 9ftarftl)allenftänbe

f)in, tt>o bie £änbler unb £änblerinnen fitzen. (ES tt)erben Lebensmittel ver-

lauft, tt)ie $ola, °Pfeffer, 6al§, Ofro, Sleifd), ba§u §abaf, 33orgu-, ©urma-,

Äauffaftoffe, europäifcfye 6toffe, 6dml)e, Portemonnaies; ^ädjer, $5rbe,

perlen, Keffer unb anbereS. 0ie Verwaltung bemüht ftd), 6anfane--9Rangu

in jeber Qöetfe 5U tyhm; von bem §fd)ofoffinnig wirb fie babei in tat-

kräftiger
(

3Betfe unterftü^t. 0ie $fd)ofofft fmb baS Ijerrfcfyenbe (Element im

^orbbe^ir!; fie fmb erobernb in baS ©ebiet eingebrungen unb Ijaben bie

urfprüngticfyen (Einwohner unterworfen. $lm §al)lretd)ften fi^en fie in ber

9}<u)e von 6anfane-9ftangu; bod) fmb fte aud) über bie anberen ^rovinjen

beS Sorbens verbreitet, weil baS eroberte ©ebiet unter bie vorneljmften

ffamtlten aufgeteilt würbe.

0te weftlidje Hälfte beS BewirfS 6anfane--^angu ift etwas bergig;

fie befttjt reiche unb gute Reiben unb ba^er einen verhältnismäßig ftarlen

9^inbviel)beftanb. (fine im 3al)re 1908 veranftaltete 3ät)lung tyat 12 682

Nullen unb 37 270 5^ü^e ergeben, einen 9*inbviel)beftanb von 50 000 6tüc(,

tt)äl)renb ber Q3eftanb im ganzen übrigen 6d)u^gebiet nur 20 000 &tüd

beträgt. 0er Sorben ift bemnad) iba^ 93iel)5ud)tlanb ber Kolonie.

292



§

1
'S"
es



•P»*—<PW »» »»».»«,
Kamerun i

Kapitel 1

Sin Kameruner ftüflcnbummel

von £an3 93ert|)otb

^cr^elm volle £age trägt ung nun fcfyon baS gaftlicfye Ö^aue ftä^lerne

^öoermannfcfyiff. 3)ie ^uSlänber Jjaben unfer 6(^iff fcfyon verfajfen. §Me

legten Sranjofen f)aben nur in dontonou, bte legten (fngfänber, bis auf einen,

beffen 9leife$iet ©uata ift, im brttifcfyen £agoS an £anb gefegt, lieber bem

ftal)lblauen 'SReere, baS fcfyeinbar fo träge baltegt, wölbt fict> ein bunfttger,

glutvoller ^ropen^immet. 3n ben Zäunten ift eS faum aushalten vor

£i$e, obfcfyon bie eteftrifcfyen Ventilatoren in allen Etfen furren.

£een>ärt3 taucht ein Dampfer auf — ein Ereignis! ^aum ift baS

6cfyiff unferen Vliden entfcfytvunben, ba ruft eS von vorn: „§)ie Snfel!"

9ftct)tig! ©ort, wenige Striche nacfy 33atfborb, taucfyt auS bem in

bleierner 9lutye batiegenben Speere ein verfcfytvommener, unbeftimmter,

bläulich-grauer ^hd l)erauS. Es ift ber über 3000 ^eter t>o^e 9 3öaffa.

3mmer beutficfyer werben bie formen beS liefen, welcher auf ber fpanifcfyen

Snfet Sernanbo °Po ftd) ergebt, £inb nun fommt aucl) fcfyon ber über

4000 Steter l)otye fiato, ber ©ötterberg ober ^amerunberg, §um Vorfcfyein.

ES ift ein ertyebenbeS 93itb.

3e$t liegt §u unferer 9lecl)ten gan§ beuttict; erkennbar bie fpanifcfye

Snfef ^ernanbo ^o, unb §u unferer ßhtfen t)eben ficfy bie wuchtigen formen

beS S^amerunbergeS vom bunftigen $ropentyimmet ab. ES ift ein gemattiger

Einbruch, bm biefer 93erg auf uns macfyt. ©ötterberg nennen ü)n bie Ein-

geborenen. ^a^rfcfyeinltct; fyat eS fcfyon in früheren 3al)ren in feinem

Snnern gepocht unb gedämmert, baf? bie ptyantafiereicfyen Eingeborenen auf ben

©ebanfen gekommen fein mögen, ba brinnen trieben geheimnisvolle, über-

trbifcfye 2öefen u)r 6pieU — 3n verfcfywenberifcfyer 'Julie $at bie 9fatur

am Ju^e biefeS gewaltigen 93ergeS u)re ©aben auSgeftreut. Ein üppiges,

bicfyteS ©rün umgibt \>tx\ <5ufj beS Vergeh bis über bie ^atbe &fyi hinauf, wo
ber tafylt rötliche ©ipfet über 4000 9Xeter in bie v o r 50 ä r m e 5 i 1 1 e r n b e

£ u f t ragt. Seife liebergänge ftnb baS £auptmertmat troptfcfyer £anbfd)aften.

®a ift nichts von ben fcfyarfen Konturen, wie man fie in 9^orb- unb &üt>:

afrtfa \k% nichts von t>m wecfyfetvolfen Jarbenfpteten, n>eld>e in jenen

anfcfyemenb fo toten ©egenben uns immer lieber erfreuen. Qlaufcfyenb

gleitet unfer <3ct>iff bem 3iele, Q3ictoria, entgegen. 3e^t werben bie ^iraten-
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infefn ftd)tbar, wetd)e ftcf;, mäd)tigen Gäulen gletd), auS bem Gaffer ergeben.

3l)re ^öpfe bebedt ebenfalls üppiges (§rün, — fie unb §wet größere watbige

3nfeln, <3ftonbolel) unb ^mbaS, beren erftere Quarantäneftation ift, fcfyliefjen

bie geräumige 93ud)t im £>a{bfrei$ ab. 3m £intergrunbe biefer 33ud)t liegen

bie fd)neewei£en ioäufer von 93tctoria, unmittelbar am Fufce beS i^amerun--

bergeS bie ©ebäube ber °Pflan5ung£gefeEfd)aft 93ictoria unb auf einem ioügel

ba$ ftitvotle ^e^irBamt. 3wifcfyen bm feptafarbenen ^irateninfeln, welche

frechen Seeräubern einftmatS 5ur Sßolmftätte btenten, gleitet unfer Gcfyiff

^inburcb; bi£ in bie SQfttte ber 33ud)t; bie feieren ^Infer fallen platfcfyenb

in bk $iefe, 'Jlaggengrü^e werben mit bem £anbe au£getaufd)t, pfeilfcfynell

fd)tef?en fdmeeweif^e 33oote, von verwegenen fdjwar^en Kerlen getrieben, auf

unfer 6d)iff §u. 3)tefe ftämmtgen, bunfell)äutigen Ruberer finb ^eiftcr

in ü)rem Facfy. §)ort an 93oot, mit ber 9^eicfy3flagge am £>ed, jetdmet fiefy

vor allen anberen burd) fcfylanfen 93au au$. §)te fcfywarse ^ftannfcfyaft ift

m weifje SSftatrofentoftüme gefüllt, auf bzn wolligen köpfen prangen

w e i £ e 6eemann3müt3en — man fietyt, 5 w e i e r t e i £ucf; macfyt aud) tyier

bie £eute ftol§. drunten am Fallreep fte^t ber erfte Offizier §ur 93egrüfnmg

be$ ^ejirfSamtmanneS unb be$ ^r^teS. (Sin fur^er, ftraffer ^efetyt, bk
Ruberer freien fenlrecfyt im 33oote, bem bie 33e|)örben entfteigen. 3)ie

Formalitäten finb batb ertebigt. §He gelbe Flagge, baS 3eid;en, baf* ba$

6d)iff bem 93erfe|)r freigegeben ift, fteigt tyerab, unb nun beginnt ein frö^lkfyeä

2tbm an 33orb, befonberS in bm 9leftauration£räumen, benn ein 6cb;iff au$

ber Äeimat ift fyfot an biefer Klüfte nichts ^lltägficfyeS. ©ar eintönig ift ba£

£tben be$ Kaufmanns unb be£ ^ftanger^ l;ier, obfefyon tyarte Arbeit ba$

£zbm eines \tbm auffüllt, 'SJcit bem erften 93oote fahren wir hinüber an£

£anb. lieberall finb wir gaftfreunblid) aufgenommen. 9cad) einem 2öill--

fommentrunfe führte ung ber £eiter ber Q3ictoriagefellfc^aft buret; feine

^ftan^ung, weldje eine etwa 60 Kilometer lange fcfymafe Stlbbalm bureb;--

§iel)t. 3)ort, jenfeitS be$ ^acfyeS, bm wir, von bem 33oot3l?afen ber Q3ictoria-~

gefetlfcfyaft fommenb, überfcfyreiten, liegen bie mit fcfyattigen 93eranben um=

fäumten ©ebäube ber weisen Beamten, $Jn bem 2Bege ftetyen, weit au$

bem 3nnem gekommen, mit Gpeeren unb beulen bewaffnete, ^albwitbc

93a!wiri in nid)t gerabe fe^'r maierifeb/en 5^oftümen. 6c^üd)tern machen fie

uns °pta^, aber wir fügten bie giftigen 93titfe, bie fie un£ nac^fenben, nac^bem

wir i|)nen ben 9lüden ge!el)rt ^aben. Äaben wir ilmen nic^t erft perfbntic^e

Freiheit gebracht, ^aben wir nic^t u)r Eigentum gefc^ü^t, ^aben wir fie

nid)t teilhaftig werben taffen vieler ©üter unferer Kultur? 6ie l)aben lein

Q3erftänbni^ bafür, um fo weniger aU fie biefe (Mter erft burd) Arbeit ver--

bienen müjfen.

^ort hinter bem mächtigen, mit aüm möglichen ^aren ausgerüsteten

Faftoreigebäube liegen, umgeben von ben behaglichen Käufern ber fc^)War§en

^uffetyer, bie 5^alaobereitungSwerfftätten fowie bk Sdmppen für bie ßoto-
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methxn unb bie 6tälle für 9^eit unb 3ud;)ttiere, eine großartige Anlage,

weldje nad) Sorben Ijin abgefd)loffen wirb burd) bie feljr befcfyeibene fatl)olifd)e

9ftiffion unb $ird)e fowie burcb; ba$ abfettö auf einer ^ntyblje gelegene

geräumige £ofpital ber ©efellfcfyaft. 2öer alle biefe ^ol){fatyrtSeinrid)tungen,

weldje »ornefjmlid) für Gcfywarje beftimmt finb, gefeiten tyat, fann nur be$

£obe£ t>oll fein für biefeS ^lantagenunternetymen. £ert>orragenbe3 3nterejfe

beanfprucfyt bie Anlage für 5^araobereitung. §)te reifen fivüfytt werben

geöffnet, ü)rem 3nneren bie 5^afaobol)nen entnommen, n>eld>e bann einen

funftlicfyen ©ärungSproscß burd)tnad)en unt> fcfyließlid) getrocknet werben.

93or bem mächtigen «foaufe \tttyt fcfyon ein kleiner (££tra§ug bereit, ber un$

bergan in bie riefige ^lantage führen folt. <£$ ift ein wunberbarer ^Inblttf,

bm biefe ^lantage bietet. 3m Schatten oft 50 SOZeter tyotyer ilrwalbrtefen

fteljen t>iele ^aufenbe breitblättriger 5^a!aobäume, aus beren Stämmen un-

mittelbar bie großen roten ober gelben Srücfyte treten. £ln§äl)ltge 93äume

finb gefällt worben, um für ilafao °pia^ 5U machen. 2öeld)e Unfumme t)on

Arbeit ftedt bod) in biefem unternehmen! — 3n fcfyarfen Kursen feucht bie

93a|m bergauf. 3u unferer 9led)ten erweitert ftcfy ber Jnftaltyelle ©ebtrgSbad)

oft §u wtrWicfyen ^m. Quxd) bie £id)tung fe^en wir bann auf ber anberen

(Seite gaterieartig auffteigenb bm jungfräulichen Hrwatb, btn nod) feines

SOfonfcfyen Suß bttvttm tyat. 3al)tlofe ^ffen, Papageien, ^bter, bunte

§urafo3 unb anbere buntfd)illembe £ropem>ögel, aber aud) 9£aubt>iel) belebt

btefeS unburd)bringtid)e &l)ao$ t>on 6tämmen, Dianen unb 6träud)ern. Eine

tyeiße, fcfywere £uft wie in einem £reib|)au3 umgibt un$. 'Sftan ringt förmtid)

nad) Altern, benn nod) finb wir an bie freie, faltige 6eetuft gewinnt. 93iele

£unberte i>on fd)War§en Arbeitern burc^§ie^en täglid) bie Plantagen unter

Slufficfyt »on ^Beißen unb l)olen bie bunUn Stücfyte gerbet, ^luct; ©ummi
ift angepflanjt worben — freitid) ber ^ü^e ^reiS fann erft erwartet werben,

wenn bie 93äume ein beftimmteS Filter tyaben. 3)aS ift baS 6d)icffat einer

föm ^fantage — man muß warten, bis fie ftet; be§al)lt mad)t. 3)ort

tommen einige 2Bagen raffelnb tm 93erg herunter, fcfywerbelaben mit ^alao--

frücfyten, Ijier §iel)t ein £rupp fröl)lid)er Eingeborenen auf feuchten ^faben

talwärts §ur 5^üfte, bie wir freilief) ttiel fcfyneller erreichen. Q3om Speere tyer

l)allt fcfyon ba$ erfte Gignat unfereS 3)ampfer£, beffen 6irene il)ren tiefften

93aß angeftimmt 5U l)aben fd)eint. 6aufenb ge|)t^ bergab. (£$ ift eine fyatt=

bred)erifcb;e Saljrt mit biefen fc^maten 5elbbal)nwagen. ©lüctlid) langen wir

aber unten an.

9?un gleitet unfer Gcfyiff au^ ber 93ud;t l;inau^. 3)ort im heften ftnlt

hinter ber fpamfcfyen 3nfet ^ernanbo ^o bie (Sonne tn£ ^eer. 3f)re legten

6tra|)len fatten auf ben fallen ©ipfel be^ ^amerunberge^, ber tropifd)e

Fimmel ftedt feine ^errtiebften £id)ter auf. ^ort oben auf falber Ä5|)e be^

93ergeö werben bie Siebter t>on 6opo unb 93uea ftcf)tbar. $11$ ber borgen

graut, liegen wir in ber ^amerunmünbung. Ein wunberbarer natürlicher
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&afen! — 3u beiben Seiten btfben dree^ sal)flofe 3nfeln. 2In ben fcfytam--

migen Ufern ragen eintönige 9)?angroven empor, beren 9*inbe ©erbftoff

liefert. 0af;inter Hrwalbrtefen alter $lrt. Heber bem ftillen, lehmigen Söajfer

be£ ^amerunfluffeS lagert ein leichter 9?ebet. 3e$t gelten wir vor hinter in

refpeftvoller Entfernung von ber £auptftabt 0uala, eine mit geringen

Soften 3U befeitigenbe 6anbbarre verfperrt tieferge|)enben ^a^eugen ben

2öeg. 3e^t lichten fiel) bie Siebet. 0uafa n>ir*b ficfytbar. 6cfyto^)Wetße Käufer

am 6tranbe unb auf ber [teilen «£>öl)e barüber, ba§wifcl)en üppige 33äume

unb ©arten. 93or 0uala auf bem 2öajfer liegen eine ^Jin^i kleinerer 6ee--

nnb Slußfaln^euge. 0ie fcfylanfe „Äersogin Etifabetl?" mit u)rem jacfytartigen

33au §iel)t unfern Q3tid §uerft auf fiel). 0uala gegenüber auf ber anberen

6eite be£ SluffeS 93onaberi, ber SluSgangSpunft ber SJZanengubabatyn. 3n
alter Eile werben bie °Paffagiere abgefegt, n>etd>e nad) 0uafa getyen wollen,

bann fteuern wir naefy flüchtigem ©ruß lieber l)inau3 in bie 6ee, ben

fübticfyen ioäfen §u. 3n wenigen (Btnnbm iommt $rtbt in 6icl)t, ber

bebeutenbfte °pia$ an ber 6üblüfte.

2öatb, Gaffer unb Fimmel, unbeftimmte färben, verfcfywommene

gerabe Linien — ba$ finb bie ^etfmale be$ &ixbm$, beS fo reichen Gubens.

Canbfcfyaftlicfy bietet er mcfyts, unb wenn ntcfyt alle 3etcfyen trügen, ift auefy

bie 3eit wirtfcfyaftltcfyer 93tüte l)ier Übertritten. WH icfy vor 3al)ren nad)

einem Slbftecfyer naefy Kamerun mit einem 2Boermann--6cl)iff heimwärts reifte,

fd)Wammen bk ^atangaleute in 6eft unb ©olb. 0er ©ummt fyattt bm
Agenten ber firmen tyier 9liefenfummen in bm 6d)oß geworfen. 9ttcfyt

leid)t Ratten fie bie 6d)ät3e verbient! 6trapa§en, ©efaljren von SOfonfcfyen

unb Vieren, verlangten gan§e ^erte. 3e$t ift e£ alle mit bem ©ummi, man
muß fiel) mit weniger hochwertigen ^robulten begnügen.

lieber platten bie ^nler in 'bie ^iefe. 2B<u)renb ber Vlafyt ift bie

gan§e £abung für bie brei 5^üftenptät*e 5^ribi, ^tantation unb £ongji an

0ed! aufgeftapett worben. Unfere fleine 0ampfbar!ajfe getyt §u Gaffer unb

nimmt unfere 93ranbung3boote, bie in unglaublich fttr§er 3eit belaben worben

finb, inS 6d)lepp. ©an^e 93erge grüner Giften, auf welchen ber ominöfe

9Zame „©in" unb bann „Ötb--6cfytebam" eingebrannt finb. „0er verfluchte

6cfynap3!" fagt ber eine ber Ferren, welche mit mir an £anb getyen
—

in ^öirflidtfeit ift e£ gar md)t fo fcfyltmm mit bm verfyeerenben folgen be$

6dmapSgenuffeS, bmn betrunkene Sieger flefyt man bort feiten, wo tyalm*

wein unb bergfeicfyen mcfyt fabriziert werben fönnen. 0er 6dmap3 ift ge--

l^rig verbünnt, unb bie 33erbauung ber Eingeborenen ift eine fo vor§ügticfye,

baß ber GdmapS wirflid) feine bftfen folgen tyat. ^luf jebem ber vier 33oote

ift eine fd)War§e ^annfcl)aft. 2öo|)t 20 Minuten ging bie fiäfyxt burc^

anfe^einenb rul)ige^ ^Baffer, aber noc^ immer waren wir weit von ber $üfte

entfernt. "2luf einmal reißt un^ bie 33arfaffe in jä^er ^uc^t vorwärts. 0ie

^aue knarren, bie ^oote rennen einanber an. 3m fetben ^lugenbtitf bleibt
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bie 33arfaffe fte^en, n>ä|>renb bie t>ier 33oote, t>on einem furchtbaren Voller

erfaßt, vorwärts gefcfyteubert werben. 3m 9Zu fi^en wir auf bem £ed

ber 33arfaffe. Unfere fcfywarsen Ruberer Ijaben il;re lanzettförmigen

„^abbleS" aufgenommen unb ftreben auSemanber §u fommen. El)e wir unS

über bie ©efatyr ftar finb, fyat ber glüdlicfyerwetfe unverletzt gebliebene

Steuermann bie ü)m anvertraute 33arraffe mit kräftiger Sauft freigemacht,

bie troffen gelöft unb in weitem 33ogen bm 93ooten ba$ Selb freigemacht.

§>a faft uns ein neuer Voller unb jagt un$, wäljrenb achtem ber fcl)war$e

Steuermann ftetyenb fcfyarf 'SluSfcfyau l)ält, um im rechten 3lugenblid bie auf

bem fcfymalen 93orb l;ängenben nadten muSfutöfen fcfywarzen ©eftalten in

Bewegung §u fe^en, weiter vorwärts. 3e^t branbet bie See §urüd. 2öäl)renb

in unglaublich turpem £afte bie 9luber einfetten, ftellt fiel) ba£ 33oot faft

fer§engerabe in bk £ö^)e, bi£ ber Scfyttaft üorübergeraufc^t ift. 'Sitten ift

wie gebabet. 3e^t faft un£ ein neuer Voller, bie 9^uber fliegen in$ 93oot.

Ein ^nirfcfyen unb zugleich ein fefter 9vud, im 9^u fpringen wir über 93orb

auf ben feuchten i^üftenfanb unb ftürmen bie ^öfcfyung hinauf, baf xm$ bie

nacl)folgenbe ^3ranbung nicfyt erreiche unb in$ ^eer reife.

„&ätte bumm ablaufen können," meint ein alter 9J^ajor a. ®., ber eine

merfwürbige 93orliebe für bie fetbenweicfye fcfywarze £aut ber Eingeborenen

§u tyaben fcfyeint, — feine afrtfanifcfyen Erfahrungen reichen über bie Stufte

nic^t l)inau$. Q3or bem mit einer fcfyatttgen breiten 93eranba umgebenen

©ebäube ber „©efellfcfyaft Sübfamerun" ftetyt eine <tbm aus bem 3nnern

lommenbe Karawane. Sie fyat Elfenbein unb ©ummi gebracht. 0ie Leute

finb faft burcfyweg unbefleibet, benn ben ©raSbüfcfyel, meieren fie an einem

Leibriemen aufgefangen Ijaben, fann man faum al$ $leibung$ftüd anfetyen.

3)ie £aut ift rifftg unb grau vor 3>red — man fiel)t ben Leuten bie Strapajen

einer langen 9^eife burd) ben biden ^3ufd> nur §u beuttict; an. §)ie Beamten

ber Sirma möchten fiel) gern mit un3 etwa£ er§cu)len, aber bte Arbeit brängt —
ber Dampfer wartet nkfyt. ©e^en wir nacl) $ribt fetbft hinüber.

Ein kleiner, wtlbfcfyäumenber Sluf trennt un£ von bem Orte. 3e$t

füljrt eine 33rüde hinüber. Q3or 10 3atyren war ber alte wadlige 33retter=

fteig, welcher bie beiben Ufer miteinanber verbanb, ber Scfyauptat* eines

aufregenben Kampfes. 3)ie 33ulu Ratten bm Ort überfallen, bk ettt>aS

abfeitS tiegenbe fatljolifcfye SO^iffion geplünbert, unb wenn bie ftreitbaren

^aterS fiel) nic^t in bm ^ßeg geftellt Ratten, wären bie Scfyweftem watyr-

fcl)einlic^ biefen blutbürftigen graufamen Sorben in bie £änbe gefallen, bie,

p^antaftifcf) tätowiert, weif bemalt unb mit Sebern Iriegerifd) gefc^müdt,

ba^erftürmten. ^ln ber 33rüde fam ber 5^ampf §um Stehen, ^anc^er ^3ulu

mufte in$ ©rag beiden; fie verfprac^en ttuebersutommen, |)aben e^ bi^er

unterlaffen.

^ r i b i ift ber ^u^gang^punlt ber ttucfytigften ^arawanenftrafen be^

Süben^. 0a^er trägt e£ auc^ ein ricf)tige^ internationale^ ©epräge. 0a
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fef)en ttnr £eute aus 9}jem, 3aunbe, 9tyangtt>e, ja fogar Santeute, n>e(d)e

nod) |>cute grofce Vorliebe für ^[Renf^enfteifc^ tyaben. §)ie Opfer werben

erft tüchtig gemäftet unb bann erfragen unb tunftgerecfyt trandnert in ben

Reffet gefterft.

3n ber fur§en 3eit, bie ung bleibt, machen nur bem 33e5irföamt, ber

^oUjei-- unb SDZiffton^ftation, toelcb; ledere ettt>a^ lanbeimt>ärt£ liegt, einen

Q3efud). 9?un befteigen nur lieber bie 33ranbung£boote, n>eld)e t>on einem

tyalbm Äunbert kräftiger Sirme in$ ^ceer gefcfyoben werben. 3)ann fcfyttungen

ficfy mit Neuartiger ©ett>anbtf)eit bie ftetS ladjenben fcfytt>ar§en Vootäteute

hinein in ba$ Sä^eug, unb nun beginnt ttueber ber beimpf mit ber

93ranbung, nue man ü)n feiten fiei>t. 3m Safte teueren bie fcfywarjen ^erte

eine monotone, abgeriffene 9Jce(obie, tt>eld)e ber 33oot3fiu)rer ftropf)entt>eife

üorfingt. 93ei jebem 9^uberfd)tage frümmen ftcb; bie breiten 9lütfen, fcfyarf

fp<u)en bie klugen t>orau3 auf baS 2öajfer, bejfen tüdifcfye 93en>egung tt>otyt

begannt, urfäcfyltd) aber feine3tt>eg£ euwanbfret feftgeftettt ift. Q3on 93orb

au£ feiert nMr, nad)bem ber Kämpfer längft bm 5^ur3 nad) Sorben getenlt

fyat, §ur $üfte hinüber, 2öir benlen ber ^öeif^en t>a brüben, bie, umlauert

t>on ber (Befaßt ber Tropen, ein einfameä, freubtofe£ 0afein führen.

lieber taufen ttür in bie 'Sftünbung be$ ^amerunftuffeS, be3 2öuri, ein.

93on ferne fe^en tt)ir fcfyon lieber tm riefigen 93aumtt>o(tbaum, ber un$

aU 9lid)tung bient. 3ur Q^ecfyten liegt ber (£rt)otung£ort für Europäer,

(Suettaba, gerabe am $lu£gang be$ StuffeS. (fine lange £anb$unge reicht

tt>eit in ba$ 9Jceer hinein, ffrifcfye 2öinbe ftreicfyen über fie f)intt>eg unb

t>erfd)eud)en bie t;äf}lid)en, feinfurrenben Präger be3 SSJcalariagifteS unb

anberer 5^ranff)ett3ftoffe, bie 9)co$fito$ unb bie Sfetfeftiege. 3u bem Sa-

natorium, tt>e(d)eg bort errichtet tt>orben ift, gefeilt fiefy aud) ein mm)fam

angelegter ©emüfegarten t>on erheblicher ^u^betmung, unb l)übfd)e Serben

werben ficfytbar, ettt>a$ Unerhörtes unb fetten ©efetyeneS fner an ber ^amerun-

Jufte. <£$ ift ein fcf>tt>ere^ 6tüd Arbeit, l)ier ©emüfe unb S^ücfyte §u sieben.

§)ie fengenben Strahlen ber 6onne, ber large 33oben, bie jatyllofen

Gcfyäblinge erfcfytperen bie ^Btrtfcfyaft fe^r. 3)ort am 6tranbe fucfyen, un=

gefcu)rbet t>on £aififd)en, 5^urgäfte bie fogenannten Öuaquaö, eine 2lrt

Safcfyenfrebfe. Rubere mögen tanbeintt>ärt£ in bm biegten 9ftangrot>en- ober

ilmmtbern Elefanten, £eoparben, SBilbfdmxinen, Riffen, Papageien, ^Inti-

topenarten nad)fteUen. (fine üppige Vegetation tut fieb; bort auf. Hntt>eit

ber (Station ift and} eine Sifcfyräucfyerei entftanben. ®er ^lufc unb ba$ ^eer

bieten für bm Sifcfyer unenbtic^) reiche ©rünbe, aud) Krabben finb in un-

geheuren Mengen ^ier t>or|>anben nnt> bitben einen befonberen ßederbiffen

für btn Sremben. „damarao" nannten bie ^ortugiefen bei ber (fntbedung

Kameruns eben nad) biefen Krabben ba$ £anb. ^ie (fngtänber machten

auä (lamarao „dameroon^", unb n>ir fagen tyeute „Kamerun".
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lieber getyen nur t>or ber 93arre t>or mittler, (fin flinfeä Q3oot frä^t

uns in tyatbftünbiger ^atyrt nad) §)uata. $luf bem Ijö^ernen £anbung$fteg

nnmmelt eS t>on 93agabunben in allen möglichen S^oftümen. ^n bem faiartig

ausgebauten 6tranbe l)errfd)t rege3 treiben. 6d)tt>arje Arbeiter, nur in

ein £üftentud) gefüllt, ©igerl in weisen ^ügen mit 6trol)f)üten auf ben

fcfyrcarjen Söollföpfen unb üielleicfyt fogar in £atffd)ul)en unb roten Krawatten,

3)orffd)öne, ftattficfye, gra§iöfe (frfcfyeinungen, tt>eld)e ii>re ^leije nid)t nur

a^nen taffen, l)in unb lieber aud) ein gefcfyäfttger 2öeif$er, ein buntzö,

lebenbigeg 93tlb, ba# fiel) t>a t)or ben umfangreichen ^altoreien unb 2öerft-

Stxihi P)ot. Dr. ßoJjmeijer

anlagen, tt>etcl)e ftarl befcfyäftigt §u fein fcfyeinen, barbietet. 9ftan ift gerabe

babti, ein ffeineS fyanifcfyeS 5^rieg3fd)iff neu ausradieren, i*a# eben erft

ba$ 6clmMmmbotf ber ^oermannlinie t>erlaffen tyaben mag. $luf bem ^lujfe

felbft liegen ba$ 5^üftenfat)r5eug „^acfytigal", ber windige £ecfrabbampfer

„6oben" unb ber elegante ^reu^er „£er§ogm (flifabetl)", auf beffen Q3or-

fcfytff brotyenb eine 9^et)ott>er!anone bli^t.

kräftige ^rme l)eben un£ t>om 33oote nad) ber fcfylüpfrigen, moo$-

über§ogenen treppe, welche §um £anbung£fteg hinaufführt. 3n bem

fcfymu^igen Gaffer beS 2öuri tummeln fid) ^ut^enbe ttcm Negern {eben

alters unb ©efd)(ed)t£. (£3 finb gute 6clmnmmer, unb man finbet burcfyauS

nichts ^nftöfjigeS an biefem Samtlienbabe. (£in paar Iräftige °Püffe nacfy

rechts unb linB machen un$ ^fal). £öfüd) finb bie Gcfywarjen ftcfyerlid)

nicfyt — ba$ ift bod) anberS in §ogo, tt>o jeber farbige ben 2öeif$en

grüftf unb ber ^öeifce bei aller Ceutfetig!eit feine nottt>enbige Stellung ber

"Sftaffe ber (3cfyn>ar§en gegenüber leicht aufrecht erhält.
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2öir [teilen bie ^Int>öt>e hinauf auf ber breiten, tt>of)tgcpflegten Strafe.

28er ©uata t>on früher tyer fennt, muß überragt fein üon bem rieben
<

2öed)fcl, ber fttf) tyier öottjogen f)at. §)ag tft nun freilief; t~eine$tt>egg ben

Eingeborenen gutschreiben, fonbem ber Energie beS §u früt) serftorbenen

^esirBamtmannS t>on 93rautf)ttfcr; unb beS ^Jcarineoberftabgarjte^ ^rofeffor

3iemann. Regelmäßige, breite Giraten, t>on tropifcfyen Räumen umfäumt
unb fauber gehalten, längs berfelben bef)örbHcr; auf 6auberfett i)in kon-

trollierte Bütten, in benen bie Eingeborenen aud) ^enfter tyaben anbringen

muffen. 3ur Rechten, an einem freien °pta^e, ftet;t ber merfttürbtge ^ataft

be$ öerftorbenen 9)canga 3M, an beffen Rütffette im gefcfytoffenen 93ierec!

bie 3immer ber §a|)treid)en grauen einen £>of umgeben, auf bem nod) §a^I-

reifere 5^inber fpieten. 9)canga 33ell n>ar §tt>ar El)rift, aber ebenfo flug

tt>ie leibenfcfyaftticl). Er fott an 160 Stauen befeffen fyabtn — alfo ein Keiner

6ultan. Unmittelbar an bm °Pa(aft fcfytteßt ficfy baS Europäert>iertel, ba$

einen äußerft behaglichen Einbrutf macfyt. Stettiä) ftnb tt)ir befcfyeibener aU
unfere britifcfyen Racfybarn in £ago$, bie in ttrirflicfyen ^aläften Raufen.

3luf bem mit fcfyönen 3ierpflan§en beftanbenen °P(a^e fonjertiert bie

Kapelle ber Eingeborenen — fte fyat e$ unter weißer Ceitung §u einer

frönen ^ertigfeit gebracht, $lber mer!tt)ürbig — fobalb ber 28eiße auf

Urlaub ift, Taufen bie fct^ar^en SDcuftfanten bat>on, unb ber Reft t>otlfütyrt

eine gerabep jämmerliche ^uftf. ©an§ im 6üben tyaben bie £auffaf)änbter

ü)r £eim aufgefcfytagen. 6ie kommen t>om 3ttncrn, finb 9Jcof)ammebaner

unb Reiben fid) recfyt ptyantaftifd). 3Me Stauen finb entfcfyieben jurüctyattenber

aU bie 5^üftennegerinnen, bie, um ityrer (eibenfcfyaftltcfyen ^u^fucfyt frönen ju

fönnen, fid) nur §u gern bei tt>of)ll)abenben ^Beißen $u „night palavers"

eintaben faffen. häufig finbet man fd)on, baß biefe fd)tt>ar§en „tarnen"

tt>re n>ol)tgeformten Körper in europäifdje 5^orfettS §tt>ängen unb auf bem

^Bottfopf sierlicfye °Parifer £üte mutant balancieren. 0a ftel)t man brotlige

Silber, ©ort ba$ 23adfifd)d)en fyat fid) ein 6d)leppf(etb geteiftet. ©te 6d)ul;e

mögen bie (Schöne gebrüdt tyaben, be^fwtb fyat fte fte in bie &an$> genommen.

93ietteid)t fürchtete fie aucfy, baß ber Regen tfmen fcfyaben würbe, jebenfaüS

tyalt fie ü)re gelben £adftiefel forgfam unter bem aufgefpannten 6d)irm. ©ort

ber 6tu(3er trägt tt>eiße niebrige Gcfyulje. Er fyat bie £ofen aufgefrempeft,

offenbar um bie rotfeibenen Strumpfe, bie er thtn erft erftanben fyat, jur

6d>au §u tragen.
j

i

Ein prächtiger breiter 2öeg fifyrf tton ber 93eltftabt hinüber jur ^lht>a-

\tabt 93eibe waren früher burcl) 6umpf unb 2öatb üoneinanber getrennt.

3m Sntereffe ber ©efunbljeit l>aben bie beiben um ©uata fo ^od)t>erbienten

Männer t)on 93raud)itfd) unb 3iemann t>m ^öatb niebertegen unb ben

(Sumpf enttt>äffern taffen. ©amit ift für einen tyerrlicfyen ©emüfegarten ^ta^

gefcfyaffen unb bem fd)timmften ^einbe t>on &<$)Xt>at%tn unb beißen, ber

Malaria, ber giftigfte 6tad>et genommen tt>orben. E^ ift ein ent^üdenbe^
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93üb, roelcfyeS fid) t>on bem einzigen £otel 3)uata$ au#, ba$ an bem einen

(fnbe biefer (Straße Hegt, bietet. Qöett hinüber fd)tt>eift ber Sßlid über bie

6traße unb bie ©arten §u ben fd)tid)ten ©ebäuben ber fatf)ottfd)en ^iffion,

beren 5^ircl)e atfeS überragt.

3um Slbenbeffen fyat unS £err t>on 93raucfyttfd) gebeten. £autlo$

fmfcfyen fcfyneert>eiß geffeibete farbige Wiener t>on einem ^um anbern — e£

fyat 9ftüf)e gefoftet, fie anzulernen — unb reiben Greifen unb tifyk ©e*
tränfe. 6eit langem lieber einmal frifcfyeg ^leifd) unb ©emüfe. Grüben
im Öffi^ierlafino ftuett bk Kapelle. £eute ift aug bem 3nnern nad)

blutigen kämpfen unb monatelangen befd)tt>erltd)en 9Xärfd)en eine Abteilung

eingetroffen — ©runb genug §ur "Jeier, um fo meljr, ba morgen eine anbere

Abteilung Slbfdneb nimmt. 93alb leifer, balb mäßiger tönen bie klänge

herüber burd) tm n>unbert>ollen °Parf, unb unten, tief unter bem $ibl?ange,

raufd)t melancfyoltfd) ba$ Gaffer beS <28uri, tt>eld)eS bie ttnlbe 33ranbung

5urüd5ubrängen fud)t. 3al)llofe 5^äfer furren burd) bie ttmrme $ropennad)t
— Kamerun fyat bod) feine ^lei^e ....

(£in fcfylanfeS 93oot trägt uns über ben breiten <5luß nad) 33onaberi.

(£ine brütenbe 5M^e liegt über ber ßanbfcfyaft. 3)ort brüben ttnrb gegraben,

gebaut, gedämmert, eS ift baS (£ntftel)en ber auSgebelmten 33alml)ofAnlage.

Q[in 3ug bringt unS nad) bem 3nnem. 3tt>ar gibt e$ noefy feine ^erfonen-

ttmgen. 2öir nehmen in einem offenen ©ütemagen ^ta^. (fin großartiges

Stütf Arbeit ift tyier geleiftet toorben. Meilenweit fd)ier unburd)bnnglid)er

2öalb unb giftiger 6umpf. Seber 9Xeter mußte ben feinblicfyen Elementen ah

£antmng$brürfe in Xmala
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gerungen werten. gßetdj bewunberngmerte Arbeit beutfd>ei- 3noenieure iß
»,,• geletjet »ort*«! -- Srei.id, wie lange „od,, fo »ü ma„ SwT«ZMmn be« toumpfcö n,d)f mef>r beuten unb ebenfomenig an bie ungeheuren

SJSTÄÄ!?.^' bttw
* bm man <"'* «* »em breiten

«ufjmeffer oft 6d,r,tt für Stritt ben 2öeg bahnen muß. Sinei, für Kamerun
nc(,t eme neue eure Jaftenbe Seit an, bie SlnHänge an <£mopa derben aud;Im altafn

.

ten,fd)e« Sßefen oerbrangen, ber alten «ufct,roma„tit Sage
|mb gejablt!

tyalafi STOanga SJettä in Suala

©ann unb mann tiefet ftc£> ber <2öalb 5ur 9*ed>ten ober 5ur Sinren
©ort fteben Käufer ber Eingeborenen au« Äolj unb hatten, unb baran
anfcblteßenb breiten ßd> primitwe gelber au«, auf benen bie bauptfäcfelicbften
Wutfrucbte be« Canbe« gebogen merben. 9?eben beutfebem ©etbe fpielt
bie g«ufd)et alt 3at,{ung«mitfel nod, eine «Rotte. 3n einem ber Dörfer
Werten mir. 2öir finb ©äfte eine« «tteger«, melcber eine $aftorei »ertritt
Jtacb bem Srtenbbrof ftf?en mir nod) plaubemb braußen t>or ber Sür oor
welcbe ber ©cbwarse forglid, einige mobIgefd>nit>te ^afaöerfeffel gefegt' bat
auf benen mir <£ta$ nehmen.

.
Seine Söcbter, im lanbe«üblid>en 5?oftüm'

tobenden un« See. Sie finb auffattenb fcübfd,. <£« ift beäeid,nenb für bie
«entert ber 5?üftenncger, baß ber Sitte un« eröärte, er mürbe feine Söcbter
un« für 200 SJtart oerteufen, aber ein 9<eger müßte bat ©oppette geben
©a« Hingt feltfam, menn man weiß, baß im allgemeinen bie Sortier für ben
^egeroater ein Vermögen barftetten. Srter bie Eeute bier rennen tro(3bem.tut metßer ed>wiegerfot>n mirb gern beläftigt oon ben föwargen 93er-
wanbfen, unb gewöhnlich muß er tief in bat Portemonnaie greifen um biefe
#efud)e etnjufcbränfen. ©ie Unterhaltung mürbe, wie überhaupt in
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gaftoret am 2öuri bei Sabafft

Kamerun unb aud) in £ogo, in bem fürchterlichen S^üftenengtifd) gepflogen,

eine merftpürbige (frfcfyeinung in £änbern, toetcfye fcfyon feit 25 3af)ren

beutfd) finb.

^öir bummeln burcf; bie einzige 6tra£e beg 3)orfe3. 3)a t>or einer

£ütte fi^t ein alter ^ann unb bearbeitet bie °Pa(at)atromme(n. 3atyretange3

6tubium ift nötig, um ficb; mit bm geheimnisvollen 3eid)en biefer 6prad)e

vertraut §u machen. $luf öiete leiten Inn tauften biefe Ceute i^re Waty
ricfyten auS. (fin SHegrapl) arbeitet faum viel fcfyneller aU biefe ^ad)-

ricfytentrommler.

3)er näd)fte 3Tag fiel)t ung auf bem nun^igen Äetfrabbampfer „6oben",

ber un# nad) Sabaffi ben ^uri aufwärts bringen foll. 2öaS nur an £eben$--

mittetn brauchen, nehmen n>ir mit. ßangfam gel)t eS vorwärts, oft bebrol)t

burd) riefige 33aumftämme, welche ber <5luf* J)erabfiu)rt. 3)ort §ur 9*ed)ten,

am äu^erften (fnbe ber ?lttva\tabt, bie erfte inbuftrielte Anlage von 3)uata,

bie Äol^fabrif ber Sirma 6teuer u. finget. 3)ann verengert ftcf; ber ffluf*.

3u beiben Geiten tritt ber y&ait* an bie Hfer l)eran. Sluftyferbe unb 5lro*

fobite werben immer feltener l)ier. 9Zad) Indern ^ufenttyalt bei 93onambafi

fteuern wir auf Sabaffi 5U. §)ort finb wir ©äffe beS liebenSwürbigen SeiterS

ber alten engfifcfyen ^irma Solm ioolt.

$luf bie §)auer wirb baS Reifen jwifcfyen bicfytem Hrwatbe Wirflid)

langweilig, wenn man md)t 93otanifer ift ober ber 3agb obliegt. 60 waren
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n>ir alle unrfliel) l;cr5lid) frol), aU nur in §)uala ttneber anlangten, t>on n>o

un$ etliche £agc fpäter unfer Dampfer lieber f)etmatroärt£ führte. $113 nur

in bie offene 6ee fteuerten, fallen tt>ir tyoeb; oben am Slamerunberge ben

romantifcfycn Q3au be£ ©out>cmeurpalafte£ ber £>auptftabt 33uea, anf beffen

fcrmeeigcS 2öet£ bie 9?ad)mittag£fonne ü)re grellen 6tral)len tt>arf. 9Zocf;

ein !nr5cr 93efucf) t>on 93ictoria nnb bem 33otanifd)en ©arten, ber in ber

ganjen ^Sklt einen 9luf l)at, bann »erliefen ttrir Kamerun, nnfere blül)enbfte,

aber and) unerfcfyloffenfte Kolonie. 3)a$ nnrb anberS werben, roenn bie

33almen nad) bem 3nnern fertig finb, tt>enn ber Urroalbgürtel burcfybrocfyen

ift, ber ftd) rceljrenb t>or ben 9^eifenben legt, beffen 3iet t>a$ geheimnisvolle

reiche 3nnere ift. §)a£ alte Kamerun, roie tt>ir eilten eS kannten, roirb bant

bem Vorbringen ber untt>iberftel)ltcf;en europäifcfyen (Energie fcfyon in wenigen

Sauren ber ©efcfjicfyte angehören.

9?un liegt e£ in nebelgrauer Seme lieber hinter mir, aber oft nnb gern

benfe idt> an ba£ £anb unb feine nxifjen °pioniere jurütf.

Kapitel 2

Der ©ötterberg

Kleber 3al>rtaufenbe b;intt>eg grüf?t un£ fein 9?ame auS ber ©efcfytcfyte.

„0er Präger ber ©ötter tt)irb er genannt/' fo fcfyreibt ber fartr;agtfd)e

Slottenfürjrer £anno über bm ©rofjen ^amerunberg, bis §u bem er auf

feiner großen (££pebition 5um füblicfyen $Ifrifa gelangte. 3m Tempel in

5^artl>ago legte £anno ben auf (Erjtafeln eingegrabenen 33erid)t über feine

(Ejpebition nieber. (fr berichtet am 6d)luffe: „2öir fuhren an einem gan5

feurigen 2ant>t vorbei, tt>eld)e£ voll von fünften tvar. 6el)r gro^e feurige

Ströme aber ergoffen fid) von f;ier tnS 9DZeer. ^egen ber £)it*e fonnte man

ba£ £anb mcfyt betreten. Q3on Smcfyt ergriffen, fcfyieben tt)ir unverzüglich

von bort. 9^ad) viertägiger Batyvt gewahrten tvir nacfytS l>a$ £anb mit

flammen erfüllt. 3n ber 9ftitte aber tvar ein befonberS tyocfyreicfyenbeS

Seuer, größer als bie übrigen, tvefcfyeS anfcfyeinenb bis §u ben ©efttrnen

reichte, ^agSüber jeigte eS ftet; als ein fel)r l)ol)er 93erg, ber „ber Präger

ber ©ötter" tyeifjt. . . . 2Bir fuhren nicfyt weiter, ta baS ©etreibe anfing

5U mangeln."

§)ie großen Seuer finb nicfytS anbereS als ©raSbränbe, bie man l;eute

nod) roäl)renb ber ^roden^eit beobachten fann; bie „0ünfte", welche £anno

fal), finb ber auffteigenbe 9*aud), unb baS befonberS l>od)ragenbe ^euer ift

ber ©rofce i^amerunberg, auf bem roal)rfd)einlid) ebenfalls ftarfe ©raS-

bränbe tt>üteten.

Weitere 5^unbe t>om ©ötterberg fam erft beinahe 2000 Sa^re fpäter; fte

brachte ber °Portugiefe 0iego dao, bem fict; ber beutfd)e <5orfd)er Martin
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03ol>etm angefcfyloffen l)atte. 3l)r 6d)iff änderte Enbe 1486 ober Einfang 1487

in ber 33ictoriabud)t am ^ufje beS ©ro£en 5lamerunbergeS.

3m 18. unb 19. 3al)rl)unbert ttmrbe bie 5^amerunfufte immer häufiger

befucfyt; befttcgen ttmrbe ber Sfomerunberg nie. 3)en erften 93erfud) machten

1861 bie beiben Engtänber 93urton unb 9D^an; 1862 gelangten fie jum
4070 SQZeter l)ol)en ©ipfet. 6ie gaben u)m bm tarnen „Ö3ictoria anb

Gilbert ^eaf". §)te Eingeborenen nennen ben 5^amerunberg 9ftongo ma toba,

b. i. 33erg beS ©otteS; ben t)öd)ften ©ipfet ^et^en fte ^afo. <£>aS ^amerun-

gebirge fteigt als 93ultanmaffit> auS bem ^eeere empor; ber 3)urd)meffer beS

©ebirgeS beträgt 50 km, ber 'Jläcfyemnljatt 150 qkm. Q3on ber 5\üfte fteigt

baS ©ebirge allmäf)lirf) bis §u 1000 9Jleter £>ötye an unb ergebt fkfy bann

ptö^tid) auf 1715 9fteter £>5|)e sunt steinen 5^amerunberg, bem SOZongo

ma Etinbe ber Eingeborenen. §)er Ettnbe — nur 5 Kilometer t>on ber

Stufte entfernt — ift eine alte 93ulfanrume, bis §um ©ipfet t>om Hrtt>alb

btbedt 93om Steinen 5^amerunberg aufwärts gel)fS §u SiftanS Quelle,

üom Engtänber 9)can 1861 mtbtdt; fie liegt 2400 3D?eter l)orf) unb ift

t>on §af)lreid)en Kratern unb Q3utfanfeffetn umgeben; hinter ü)r fteigt ber

£elanen--93erg §u 2828 Steter £öl)e an. Q3on ba l)ebt ftcfy baS ©ebirge

in fanfter Steigung §um l)öcfyften ©ipfet. 3)aS obere ©ebirge ift wegen

feiner poröfen 93efcl)affenJ)eit trot* reichlicher ^teberfcfytäge fetyr wajferarm;

in ber unteren 9vegion aber riefeln §al){reid)e 2Bafferabem.

Q3om 5afo fenlt ficfy baS 5^amerungebirge nacl) Sorben §u bm Aus-

läufern beS 93ianenguba-.£>ocl)tanbeS l)inab. An biefem Abfange befinben

fiel) mehrere 6een; fo ber 93arombi ba 5^oto unb ber Elefantenfee bei 3otyann-

Albrecl)tSi)öl)e, ber an ttmnberbareS 93itb bietet mit feinen 70 9Jceter l)ol)en

6teilabfällen, t>on mächtiger Hrtt>albt>egetation bebeclt. 9?acfy OBeften fenlt

fiefy baS ©ebirge langfam §ur 9fto bei 9?ep-Ebene; naefy Often fällt eS fteiler

ab. 3)a liegt in runb 1000 9)ieter &öl)e 03 u e a , ber &\$ ber Regierung.

Ettt>a 300 ^eter tiefer liegen bie 9)ctfitärftationen ©ro|-- unb & t e i
n

-

6opo, bie iöauptftation ber 5Dcititärt>em)altung.

3n 33uea ift ber fcfyöne ^ataft beS ©ouöerneurS errichtet, etwa an

ber Stelle, tt>o am 5. 9^ot>ember 1891 ber Hauptmann ^retyerr t>on ©rat>en-

reutl), ber „£ött>e t>on Oftafrila", gegen bie ^alnnriS fiel, ©ouöerneur t>. ^utt*

lamer tief? §unäcl)ft ein Erholungsheim für bie Beamten auf bem 93erge er-

bauen; fpäter legte er ben 6i^ ber 3entratbe^5rben bort^in. ES entftanb bann

ber ©ouöernementSpataft, ein grofjeS, tt>ei^eS, n>eitl)in teuc^tenbeS ©ebäube.

3e^t finb nod) ©ebäube für bie Beamten beS ©out>ernementS Innjugefom-

men, für bie 5^affent>ern)attung, bie °Poft; t>erfd)iebene 5^aufteute ftebetten

ftd) an; eine ^oti^eiftation tt>urbe eingerichtet, femer eine 6ennerei. 6o
wäcfyft 03uea §u einem freunblic^en (Stäbttym ^eran. Q3orn>er! unb 6ennerei

33uea probu§ierten im 3al)re 1907-08 12 042 £iter Q3oßmild), 678 ßiter

9Jcager- be^rt). «uftermilc^, 106 ßiter 9*al)m, 2327

y

2 ^funb Butter unb
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2572 <5tüd $äfe. 0ie angelegten Kulturen in 93uea enthielten: ^autfcfyuf-

bäume, Sabal, See, ber jtcfy günftig entwickelte, Etyinin, Dampfer, $ofain=

fträudjer, ^atfdjulifraut, 3itronellagraS, §al)lreicr;e ^rucfytbäume unb

6träud)er. Von Victoria füf>rt eine 6traf?e nad) bem 6täbtcfyen hinauf;

recfytS unb tinfS öon ii>r liegen bie °ptantagen ber ^eftafrtfanifcfyen

^Pftan§ungSgefeltfd)aft, bie 5^afao, ^autfcfyuf unb Vananen baut. 3)urcfy

il)r ©etänbe füljrt eine 40 Kilometer lange ^leinbalm, bie bis 6opo gel)t,

für bie °Perfonenbeförberung aber nicfyt benutzt wirb.

£ange 3eit natym man an, bie testen ^uSbrücfye beS 5^amerunbergeS lägen

fel)r tt)eit §urücl, unb ber Vutfan fei im Erlöfcfyen begriffen; wir finb aber

burcl) bie $luSbrücl)e im ^Iprit-^Jcai 1909 eines anberen belehrt Sorben.

VefonberS heftige Erfcfyütterungen erfolgten in ber 9cacf)t t>om 26. jum

27. 2lpril; am 27. mufrte Vuea geräumt werben. ©lüljenbe ©efteinSmajfen

flogen bn ben ^luSbrücfyen bis 500 Steter tyoeb;, unb ein Casaerguf* erfolgte.

0iefe Ereigniffe l;aben bie Erjä^tungen ber Eingeborenen beftätigt, bie fie

3)r. ^reufj 1891 machten, baf? t)or ungefähr 30 3al)ren fetter bm Verg

hinuntergelaufen wäre unb bie Erbe fo gegittert l)ätte, bafj bie £eute um-

gefallen tt)ären.

Von ©r. °Preufj befit3en wir aud) eine prächtige 6cl)itberung beS

^ufftiegeS auf bm Vergriefen. (fr entwirft fotgenbeS Vifb über bm ^arfd)

burc^ bie obere Slrwatbregion unb baS weiter aufwärts gelegene ©raStanb

bis §um ©ipfet:

„6d)on beim Eintritt in biefelbe (bie Urwalbregion) gemahnen einjelne

Saumfarne baran, t>a$ ber Eljarafter ber Vegetation in ber lütteren &6§m=
läge fiel) geänbert l)at. Vatb nad) bem Eintritt in t>^\\ Urwatb tyört man
baS 9^aufct)en eines VacfyeS unb l)at ü)n aueb; batb erreicht. ES ift ein IriftaK-

HareS, lalteS ©ebirgSwaffer, burefy fetfige 6d)lucl)ten fiel) feinen 2öeg balmenb

unb l)ier unb bort SBafferfälte bitbenb. ioier, bei etwa 1000 öfterer 'SfteereS-

fytyt, trifft man bereits ben erften Vürger unferer beutfd)en ^lora, nur etwas

fperriger unb fcfyfanfer als in ber Heimat. 0er 2öeg fütyvf nun eine Gtrectc

weit in einer 6c^luct)t; fykv werben bie 3öafferbel)ätter gefüllt, benn weiterhin

bis hinauf finbet fict; fein 2öajfer metyr. 3)urcl) fcfyatttgen Urwatb getyt

eS weiter, $luf einer £öl)e t>on 1500 öfterer treffen wir bie erften 5^affee-

bäumdjen. Vet etwa 1770 ^eter tritt eine wefentlicfye Veränberung ber

Vegetation ein. 3)er Hrwalb l)at t>a unb bort Sichtungen, unb wir gewahren

eine fel;r intereffante fftora, welche unS lebhaft an bie Heimat erinnert.

Von neuem nimmt unS gefcfyloffener Hrwatb auf, unb fd)on mad)t fict; bie

Ungebulb gettenb über bie immer nod) fo fern erfcfyeinenbc ©raSregion, auf

welche lein Hebergang, etwa in ber ©röfce ber ilrwatbbäume ober bergteief/en

t;tnbeutet. 0a öffnet fief; gan§ plö^licl) t>or unS ber 2öalb, unb unter bett

93aumriefen l)ert)ortretenb flehen wir mit einem vCftat am 9^anbe beS ©raS--

lanbeS, 2000 ^eter ^)od). ES ift ein überrafd)enber, ergreifenb fd)i$ner
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s2mblid. Rlav liegen tue Verge t>or unS, fotoeit baS ^luge reicht, mit

mogenbcm ©rafe bebtdt, im Guben liegt, n>ie eine £anbfarte, bie 5^amerun--

münbimg unb ber ©uineagolf ausgebreitet. ^ItSbann gef)t eS auf ftiemlid)

[feilem, oft [feinigem °Pfabe burcb; baS offene ©raSlanb bie 93erge Innan

in meftlicfyer 9*id)tung. 0er Söinb bläft fd)arf auS 9?orbnorboft. (finige

9)tale werben fTeinc 6d)lud)ten Übertritten, toelc^e lieber reichere Q3ege=

tation entfalten; bm legten 2Balbftretfen traf td) in 2500 SKeter £öl>e.

^uf gleicher £>ötye befinben fid) in einer tiefen unb breiten 6cfylud)t einige

geräumige ^elfentyöljlen, beren 2öänbe mit einem auffadenben £ebermoofe

übertreibet finb. $ln ber ^öeftfette ber 6cf;lud)t gel)t eS nun auf einem

unbeutlicfyen ^fabe bireft bie Verge t)inan in nörbltcfyer 9^id)tung. 0ie

6teigung ift fe^r bebeutenb. 0ie Vegetation §eigt bis etma 2700 9fteter

feine mefentltcfye 93eränberung. 9?unmel)r verliert fid) ber 2öeg. Catfcfyen-

artige ©efträucfye, aber immer nod) bis §u 5 ^Xeter l)od), macfyfen bid)t,

unb t>k ©räfer finb ftellenmetfe nocb; fo üppig, baß fie bis an bie lüften

reiben. 6elbft in biefer £öl)e nod) fal) id) einen 6d)metterltng, ja nod)

f)öf)er hinauf traf tcb; fogar eine grüne ^anttS.

9?ad) einftünbigem fcfyarfen Steigen finb §ft>ei ferrajfenförmig aneinanber

liegenbe Q3orberge erftiegen, unb ber „fiato" (bie l)öd)fte 6pÜ3e) fommt in

6id)t. 0er fleine ^amerunberg, ber „9JZongo ma (ftinbe", §etgt ficb; §n)ifd)en

§n>ei kuppen tyinburd). 0aS fetter ift flar; nur menige ^ebertt-ölfcr/en

unb 6d)äfd)en über unS, unter unb Innrer unS ift alles in ^Bollen gefüllt.

0er "SMnb bläft fräftig auS bem Offen. Q3or unS fteigt baS ©ebirge mellen=

förmig bis §u bem Satf? beS ^aio an, ber ficb; bann nocf; in einer bfyt
üon efma 1000 ^ftefer gewaltig aus ber Umgebung tyerauSljebt 0er

Ijöcfyffe ©ipfel erfcfyeint fcfyarf unb an ber ^öefffetfe edig. 0ie eigentümliche

fahlgelbe Färbung beS im frifd)en 2ömbe mogenben ©rafeS, bie fid) fd)arf

bat>on ab^ebenben fcfwar^grünen 5^tenl)ol5bäumd)en unb bie ^ier unb bort

§utage tretenben fctymarjen Vafalffelfen unb £at>ablöde öerleu)en bem

©anjen ben $lnblid einer großartigen Öebe; unb ber (finbrud beS ©rofc--

artigen ttnrb nod) gefteigert burd) ben im £intergrunbe t>on bem mit tt>ei£en

gebermölfcfyen bebedfen Fimmel ficf; fd>arf unb finfter abl)ebenben fiato.

0aS ©etyen in ben in einzelnen feften 93üfd)eln macfyfenben ©räfern

ift befcfymerlid); gefährliche $lbgrünbe unb ^bftür^e gibt eS nid)t 0er geringe

£uftbrud macfyt fid) befonberS beim 93üden unb ausgraben s>on ^flan^en

burd) bm Vlufanbrang nad) bem 5^opfe bemerl(id). 0ie Vegetation wirb

fpärlic^er; 9)Zoofe unb Steckten treten auf. £erd>enartige Q3ögel feigen ftd)

t)ier unb bort. 6ie ergeben fid) gan§ n>ie unfere £erd)en laut fingenb in

bie £uft, galten fic^ bort, f)alb flatternb, ^alb fc^tt>ebenb, eine 2Beile unb

laffen fid) bann tr-ieber nieberfallen.

Vlad) einftünbigem befd)tt>erlic^en 9ftarfd)e ftoßen mir auf bie erften

£at>afelber. 6ie beftel)en auS lauter lofe übereinanber gefd)id)teten £ava;
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ftüden t>on ^auftgröf^e bis §u mächtigen blöden unb f)aben fcfyarf begrenzte

9?änber. 3)ie Oberfläche ift ttott einer grüngrauen ^kcfyte überwogen,

welche bem ©an§en eine eigentümliche Färbung t>erleü)t. 5Mer unb bort

ragt ein mit ©ras betoacfyfener Äuget l)ert>or, um ben bie £at>a b/erumgefloffen

ift. 3)aS ©el)en auf ben fcfyarfen, poröfen, tofen £at>ablöcfen ift befonberS

für bie nacften 'Jü^e ber &ti))x>ax%m fet)r unangenehm, unb nur tangfam

rommen tt>ir t>ortt>ärtS. (fnbltcf; fteljen ttnr t>or bem legten berfelben, ber

etroa 1 Kilometer breit ift, unb hinter toelcbem ber ^ato unmittelbar

auffteigt. £ier macfye id) £att unb fcfyfage mein 93itt>af auf.

§)ie Temperatur finft raftf): 4 Hf)r nachmittags 12,8 ©rab deffiuS,

5,25 ill>r 9,5 ©rab, 6 tyx abenbS 8,5 ©rab. 3)er 93oflmonb leuchtete bie

gange Vlafyt unb erbäte baS Eigenartige ber Canbfcfyaft. 0er ¥&xnb tt>el)t

ftofm>eife auS 9^orboft. 6üboft bti^t unb bonnert eS auS fcr;tt>ar§em ©c-

\x>ölt ttue t)on einem f)eran§iel)enben ^ornabo. ©lüclltcfyerroeife tarn er

nicfyt. 3)ie Temperatur betrug um 5,45 morgens + 2 ©rab detfiuS. 3)te

Gcfyroarjen froren erbärmlich tro$ warmer Seelen unb tt>aren faum zu-

rechnungsfähig. 3)ie aufgetyenbe 6onne beleuchtete ben bis §ur Äälfte

feiner ioölje fyerab tt>eipereiften °pif, ein tt>unbert>otler ^Inbtict. Um 7 Ht>r

brachen n>ir auf. ^acfybem baS £at>afefb überfd>rttten war, gelangten n>ir

an bm nunmehr fteit anfteigenben ^ato. Um 8,40 1% finb ttnr am (£nbe

fceS 5ufammenl)ängenben ©rafeS angelangt unb gel)en auf £at?a weiter;

^lecfyten unb ^ftoofe finb §al)treicl). 3ef>t gelangen nur an bie erften ber
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fd)on »on weitem auffattcnben, glatten, glän§enb fdntmrsen ^läc^en, roetdje

*>on bieten 6eiten bie ^öänbe be£ fiato bilben, unb metcfye icfy au$ ber

Entfernung für SeBtoänbe f)ielt. (£$ finb $lfct)enfeiber. 2öie Sfugfanb

entmeicfyt bie $lfd)e unter ben Saiden. 0er ^inb metyt mit fteigenber 6tärle.

30?eine Gcfymarjen micfetn fid) bid)t in bie 3)etfen ein, faffen fid) öftere nad>

ben köpfen unb fragen über 5^opffd)mer5. 3900 öfterer finb mir nun tyod),

aber nicfyt mef)r meit t>om 3iete, unb nacf; wenigen Minuten ftetyen mir

am 6übranb beS großen Kraters, melcfyer nod) bebeutenb mebriger liegt

al$ ber 9?orbranb. 3)ie 5^ratermänbe bcfte^en t>ottftänbig aus tmtfanifcfyer

^fcfye. §)en Krater tt>eftüd) umgetyenb, fteigen mir burd) f)of)e£ ©raS unb

<5led)ten nochmals an, unb um 10,20 t>ormittagS ftanben mir oben, 4070 SDZeter

f)od). £ier mef)t ber ^Binb mit ber £eftigteit eines 6turme3; laum fann

man fid) auf ben Süfcen Ratten."

3>en 5lamerunberg bemolmen bie ^afttnri, bie unS t>iet §u fcfyaffen

gemacht ^aben. 93or 20 3a^ren maren fie ein fcfymu^igeä, aber trotziges

Q3o(f. 6ie gelten im 3atyre 1891 §)r. ^reuf? gefangen; bie anrütfenbe

©rattenreutbfcfye (fr^pebition mürbe gelungen, umjule^ren, nacfybem am
5. 9}ot>ember ber <5üf)rer gefallen mar. Um ü)n nid)t in bie £änbe ber

93a!miri faden §u laffen, tt>urbe er famt bem 9fta£imgefd)ü$, ba$ man
aud) nicfyt me^r §urüdfd)affen lonnte, begraben, (frft brei Satyre fpäter ging

eine neue (£rj>ebition ben 93erg tyinauf, Q3uea mürbe geftürmt, ber 6tamm
ber 93uea faft öernicfytet, bie £eid)e ©raüenreut^ mürbe geborgen unb unter

£>a$ ©outfern eurfyauS in 33uea
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btm 3)enftnaf beigefet#, ba$ ü)m auf ber 3of*platte bei 3)uala errietet

worben tft.

£eute finb bte Vafwiri fcfyon ftarf öon europäifcfyer Kultur betetft; fte

f)aben etwa 60 Örtfcfyaften am i^amerunberge. 3)ie ©emarfungen ber

einzelnen 6tppen finb t>on lebenben 3äunen umgeben. 6ie pflanzen 93a--

nanen, 9leiS, (frbnüffe, 3utferrof)r, Oelpatmen, treiben aucfy 93ief)5ucfyt.

^tm 9?orbweft- unb 2öeftabf)ange be£ ^amerungebirgeS wohnen bm
Vafwiri frembe (Stämme, barunter eine ^OZenge fteinfter ©emeinfcfyaften.

$lm Vergmaffto fcfyeint nod) t>iel unbenu^teS gutes (SteblungSlanb t>or-

fjanben §u fein, bocfy ift ba$ ©ebirge tro$ feiner großen ^üftennätye nocfy

tt>enig begannt.

£)a$ Utwalögebiet Kameruns

^öir befprecfyen t>a$ Kameruner Urwalbgebtet in ben bret näcfyftett

Kapiteln. Heber ba$ ©efamtgebiet ift einkitenb $u fagen:

3)ie ©renje beS gefcfytoffenen Slrwalbeö verläuft in Kamerun t>on einem

fünfte 50 Kilometer nörblid) Öffibinge an ber beutfcfy-englifcfyen ©ren§e auf

0fd)ang §u, biegt aber t>or (frretcfyen biefeS Orte$ im 33ogen nacfy 6üben

auf ba$ vSftanengubagebirge ab unb verläuft t>on ba über bie ^acfytigal-

6dmel(en am 6anaga unb weiter fübUcfy biefe£ ^tuff«^ über ©amane

(93ertua) §um ^abe'i^Iuffe, bem fie (im großen unb ganjen) bi$ 5ur beutfd)--

franjöftfcfyen ©ren§e folgt.

3)iefe3 gefcfyloffene Urwatbgebiet ift nicfyt etwa aU eine grofk (fbene 5U

betrachten; eben ift nur ber Heinere weftttcfye §3etf, begrenjt von einer £inie

Don 5^ampo über £oloborf nacfy ben 9<ad)tigat--6cfynetten. ^ber aucfy in

btefem ^ieflanbe ergebt ftcfy ba£ 5^amerungebirge unb %kfyt ftcfy nörbticfy

bauen baS SO^anengubagebirge faft bis ju feinen $lu3täufern; nad) heften

fteigen au3 ber (fbene auf ba$ Öbang--93ergtanb, ba$ Q^umpi- unb $lua=

9Jcaffw. Vorgelagert ift U$ 9lxo bei 9?e9=$ieflanb. Öefttid) unb füböftüd)

ber ^ftanengubaberge unb be£ 5^amerungebvrge£ bet)nt fic£> bie t>om 2Buri

unb bm Unterlaufen beS 6anaga unb 9cjong burcfyftrömte (fbene, bie fübtict>

t>on $ribi §u einem formalen ^üftenfaum wirb, 'SluS biefer (£bene fteigt t>a$

Gübfameruner 9?anbgebirge auf, unb batyinter ergebt fid) ber gefcfytoffene

Hrwatb auf burd)fd)ntttlid) 700 9fteter ^o^em °ptateau. 3)iefeg °piateau

entwäjfert §um $eil nad) bem $ongo, §um ^ei( nad) bem Speere; bie ^[öaffer-

fd)eibe ift nicfyt !lar ausgeprägt. 3um i^ongofyftem gehören ber ®fd)a r
ber

S^abe'i mit ^ebenftüffen, ber \\<fy mit bem 9)cambere vereinigt unb nad) ber

Vereinigung ben Wamm 6fanga annimmt. 3um 9}Zeere ftrömen ber 9cjong

mit 9^ebenflüffen unb ber (£ampo. ^ie Vewo^ner beö Hrwatbgürtelö finb
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bie tyeimatlofen 93eMe ober aucfy 93agietta genannt, bie fian^ ober ^ang-

t)öl!er, anfcfyeinenb aus bem i^ongogebiet eingert>anberte 33antu3 unb bie

eigentlichen ^amerun-^antu, bie ^cgumba- unb ^abeaftämme. 3u bm
9cgumba gehören and) bie SSJcafa unb Q3a!o!o. 3He ffangruppe t>at mit

btn 9Jcafa baS SOftfd^otf ber 9^tem gebitbet; $u ben ^an-^ötfem gehören

Saunbe-, 93ule-, ^ane-, SQtyetfe-, (ftum-- unb (£fum--£eute. §)ie 93e!e(Ie ober

93agietta finb mit ben ^gmäen be$ $ongo--Urtt>aIbe$ t>ertt>anbt; bie Männer
t)aben nur 1,47—1,55 'Sfteter ©röße, bie grauen finb nod) bi3 15 3entimeter

fleiner. 3Me 5^örperform ift gebrungen, bie 33ruft l)od) unb breit; bie 33agiella

finb tüchtige 3äger. 3tyre Hautfarbe ift §tU tt>ie 6d)tt>ein$teber ettt>a, bie

Augen finb flein, bie Otyren groß, bie 9cafe ift flad). §)ie 9)cabea fcfyeinen

nad) Hauptmann 3>ominif eine 3tt)ifct)enftufe §ttnfcf)en 93efelle unb 9cgumba

ju fein; auffallenb fyat er bie Aetynttdjfeit 5tt>ifcfyen bem $opfe etneS alten

9)cabea unb bem eineg ©orilla gefunben. Aud) bie ^cgumba- unb 9Jcafa--

t>ötfer finb ein fcfytt>äcfylid)er, unanfelmticfyer 9JZenfcfyenfd)tag; n>eit beffer gebaut

finb bie Angehörigen ber 'Jan-Gtämme.

Kapitel 3

©aS 3fto bei SKei)*£teffon& - ©te Of|7binge*£oc&tön&er

3)ie norbweftlicfyen Ausläufer beS ÄamerungebtrgeS enben am Sfüßcfyen

^eme, baS an t>m hängen beS ^umpi-^cafftoS entfpringt unb in ben n>eft-

lid)ften ber bieten GreeB münbet, bie t>on ba bis $ur ©renje tief ba$ 93or-

lanb burcfyfurcfyen. Leiter ftrömen auS ben 93ergen l)erab ber 9cbian unb

ber Afya-.&orum, steine gtüßcfyen, bie aber um 9*io bei 9let) mächtige

93ucfyten bilben, baS fogenannte 9lio bei 9le»--Aeftuar. Aeftuare finb

fcfylaud)-- ober trichterförmige 3öafferbeden mit 6üßtt>ajfer gefüllt, in bie aber

baS ^eer §ur ^lutjeit einbringt; bie 5tt>ifcfyen bm einzelnen 93ud)ten tiegen-

ben £anbftreifen finb ftacfyeS 6cfytt>emmlanb, mit teittt)eife wattartigem

QLfyaxatUv. 93ei 9lio bei 9le^ bilbet bieg 6cfytt>emmlanb Snfetn unb £atb-

infeln, tt>ie bie große 93afaffi--£albinfel. 3)aS 6dm)emmlanb beS AeftuarS

ift fcfylammiger, t>on ber Slut großenteils überfd)tt>emmter 93oben; in ber

(£bbe$eit fte^t ^rarftoaffer im 6d)lamm unb fytbm bie £uftn>ur§eln ber

finftern 'SJcangrottenbicücfyte fid) barauS l)ert?or; jte nur fdeinen ba$ fumpfige

£anb feft^uljatten, baß e£ ntcfyt t>om SOceere entführt ttnrb. Unmerflicf), je

toetter man bk 2öafferarme hinauffährt, tt>irb baS £anb fefter, ge()t ber

9)cangrot>ebufd) in ben graugrünen 5^üftenurn>alb über.
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£a$ SKio bei SKep^ieftanb — Die DfjTbinge^ocfylänber

getifefy^nbeter im Sanafcfymucf

^u^ ber (£bene fteigt nörblid) be£ ^amerungebirgeS baS ^umpi-^ftaffto

auf, ein in ber ^>öc^ften &p\$t fiefy b\$ $u 1500 SÖßeter ertyebenbeS 93erg-

lanb, ttntb jerftüftet, mit ragenben ^etötpcmben unb romanttfcfyen

6d)iucr/ten, in benen reifcenbe ©ebirgSbäcfye in fcfyäumenben ^aäfaben §u

£at ftürjen. 3)er weftiicfye yiafybav biefeS fcfyönen 33erglanbeS, ba£ §um

größten £ette mit ilrttmlb bebest ift, ift baS ^ua-^affro, baS einen fcfymaten

9iMtn gegen 6üben t)orfc^>iebt, bm ©ebirg^ftotf be£ Öbonbof mit bem

1100 9fteter tyotyen ioetoettberg. keilförmig fcfytebt fic^> ättufcfyen bie ©e-

birgSIänber bie ^bian-Cfbene ein. $lm 9Zorbabf)ange ber ^lumptberge ent-

fpringt baS Slü^tfjen $lja; feine (fbene fReibet baS 9lumpi= ttom Öbang-

9ftaffit>, ba£ feinerfeitS burd) bk Ebenen t>on £into unb t>on 93anjang t>om

^anengubagebtrge unb t>om 93amenba--93aii--£ocfytanbe getrennt tturb. 3n ber

93anjang--(fbene liegt ncu)e ber ©ren§e bie faiferlicfye Station Ö f f i b i n g e.

3n üjrer 9t<u;e fi^t am £rof?ftuffe ber auS bem (oixbm eingett>anberte 6tamm
ber 33ofi; bie ^anjang-Ceute tyaben fic^> bei £into unb in ber 93anjang-

(fbene niebergelaffen. Gübltd) Offibinge liegt am ^eftab^ange be$ Öbang-

g^affw« baS Ätafalanb, ba$ erft oorn 10. bis 23.3anuar 1907 t>om erften

Europäer, bem ^ejirf^amtmann 3)r. ^ftanSfelb in Offtbinge, betreten tt)urbe.

(fr ftetfte feft, bafc bieg bi£ baf)in ganj unbelannte ©ebiet §ur Hälfte auS
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llrtvalb mit grofjen Kautfcfyufbeftänben befielt, $ur anbeten Hälfte bid)t

bevötfert unb mit großen Sannen befel}t ift. Weitere toie^tige (Stämme fmb

bie 33afo am Elefantenfee um Sofjann-SllbrecfytSfjölje, bie 9#tonge in btn

9\umptbergen, bie 93afunbu, bie Efot, 93afogo, Obang, 9?got$, 33atanga.

Sitte biefe 93antuftämme, ben 5^amerun-33antu angetyörig, §eigen in Kultur

unb 6prad)e grof?e llebereinftimmung; fie finb recfyt fdjtvacfy an 3atyl unb

tvoljnen in 6traf?enbörfern mit £etynu)äufem. 3n ber ^itte beS §)orfe$

befinbet fiefy ba$ grof?e ^alaverJjauS. ®ie ©ebtete ber einzelnen 6ippen

finb oft burd) Ijotye Werfen voneinanber abgegrenzt. 6ie l)aben feine Sore,

unb man mu£ auf Leitern ober ^aumftämmen t)inüberfteigen. §)ie Käufer

finb recfytetfig mit ©iebe(bad); bu 93ofi bei Offibinge ^aben ^albrunbe

Käufer.

§)er tveftficfyfte Seif be£ UrtvafbgürtefS (93esirl 9l\o bei Wty, 3ot)ann-

2llbrecl)t3f)öl)e unb ber füblicfye Seit von Offibinge) ift ber 6i$ ber ©etyeim-

bünbe, be£ Sotenreict)$, ber ©otteSurteile unb ^JZaSfentänje, aueb; Kanni-

balismus fommt nod) vor. 3)id)t bei Offibinge liegt ber büftere Sotenfee,

von jafjtlofen Sagen umtvoben. ©iefe tveftlicfyen (Stämme glauben an ein

Sotenreid) unter ber (frbe; neun Sage muf* ber Sote bort^in tvanbern unb

auf bem ^ege ben teufet übertt)inben. ®ie 33anjang glauben, bafj 93er--

ftorbene als Q3öget fturücffefjren fönnen; nad) bem ©tauben anberer 6tämme

Ijaben bk 5urüd!el>renben Soten eine toei^e Hautfarbe. (!) 3)ie Surcfyt vor

bm Soten fpielt im retigiöfen £eben eine bebeutenbe 9^otte. 6ie treiben

fiel) beS 9}ad)t3 tyerum, um Gehaben §u ftiften; atfo muffen fie burd) Opfer

bei guter £aune ermatten tverben. ©otteSurteite finb tveit verbreitet; man

finbet ben ©ifttranf, ba$ Slnfaffen ber glüfjenben Sl^t, Eintauchen ber £anb
in tyetfteä Oel. 93ei ben Eingeborenen beS Offibinge-^esirlS ift ber 93raut-

raub tveit verbreitet; naefy ber Angabe von 3)r. ^an^fetb betreffen 75 °pro--

§ent aller Etagen vor ©ericfyt bteS 93ergef)en.

3)ie £auptbefd)äftigung ber 6tämme ift ^ifc^erei an ber Stufte, 3agb;

eifrig tvirb Slcferbau betrieben, ©ie gelber werben im Söatbe angelegt;

größere 6tämme bleiben flehen, kleinere werben gefällt; ba$ 93ufcr;tverf

tvirb abgebrannt. 3)er 93oben tvtrb mit ber £acte bearbeitet. §He tvid)--

tigften ber angebauten ^elbfrücfyte finb 93ananen, planten, 3amS, Kürbiffe,

Tomaten, Dolmen, Rateten (füfce Kartoffeln), 9ftaiS, Erbnüffe. SMe Oel-

palme tvirb in bm l?öl)eren £agen eifrig gepflegt; 3ucterrol)r tvtrb am

9^umpigebirge unb am Erofiftujfe ge§ogen. 3Me 6tämme beS 9lumpi--

gebirge^ bauen aud) Pfeffer an; Sabaf^bau bürgert fid) aud) metyr unb mel)r

ein. 0ie ©ro£viel)5Ucfyt ift nur in ben graSreicfyen Tätern ber ©ebirge

möglich; ©eflüget tvirb red)t 5al)treid) gehalten. 9^ad) ©r. ^an^fetb l)aben

aEe Gro£flufj=6tämme Gc^tveine. 93emer!en^tt>ert ift, ba^ bie Qöalbftämme

n>eber ^ild) noc^ Eier genießen, ^ei ^CRarnfe am Kreu§fluffe unb bei

9^fafpe gibt eS §al)treibe Gatjquellen; eö tvirb bort 6at$ gewonnen.
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©efjeimbünbler au$ bem 2tbo*©ebiet Beim getifcfj^attj

93on £anbtt>erfen ftnb bic Töpferei unb ba$ Bkfytm x>on körben unb

hatten au$ ©ra$ unb ^atmfafern verbreitet; tm 9lumpigebtet unb am

Grofcfluffe werben aud) recfyt faltbare Stoffe au$ °Patmfafern gewebt. 3)a3

6d)tniebef)anbn>erf: wirb eifrig betrieben; eiferne Campen, ja, fogar metyr-

armige Kronleuchter werben im ^öalbgebiet nörbüd) be$ KamerunbergeS ge-

fertigt. $lud) ber ^effingguf? ift nidrt unbefannt.

93on ^ufiftnftrumenten finben fid) im ganzen SBatbgebiet bie Äotj-

trommeln, au$ ausgelösten 93aumftümpfen angefertigt; bie weftafrifanifcfye

©itarre fommt t>or, ein merfwürbigeS 3nftrument. Unter einem haften

ftnb bünne tiefte befeftigt, an beren (fnben bie Gatten gefnüpft finb, bie ftraff

über btn haften gebogen werben, fo baf* bie ^efte fid) aufwärts biegen.

WU Reibung bienen metyr unb mef)r europäifcfye 93aumWollftoffe; 2öaffe

ift je^t meift t>a$ ^euerfteingewetyr.

3>aS Kttma im Qöalblanbe ift tyeifc unb feucfyt; für europäifcfye Sln--

fteblung ift eS nirgenbS geeignet. 0a$ Söatblanb fommt nur für ben £anbet

unb bie Anlage von ©rofjpftan^ungen in 93etrac^t. Ääfen für ba$ befprocfyene

©ebtet finb au^er 9lxo bei 9^ aud) Q3ictoria unb §>uala, btefeS, ba bie
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9?iancngubabal)n für bie (£rfcl)fie£ung aucl) ber ^S^xxh Sotyann-^fbrecfytS--

fyfyt unb Offibinge in Srage fommt 9lxo bei 9*et) i>attc 1908 einen ©e-

famtijanbet »on 763732 gRarf, 422861 SKatf in ber (finfn^r unb 340871

9ftarf in ber SluSfu^r. ^aftoreien unb 9tteberlaffungen tyaben im ©ebiete

bie ©eutfcfy--
<

2öeftafrtfanifcfye £anbet3gefetlfcr;aft in Hamburg unb bie ©efetl--

fcf>aft 9?orbtt>eftfamerun in 93erlm, ferner 3olm £oft u. die £tb., ßtoerpoot,

9*. u. 2B. 5?ing, 33rtftot unb <2B. <£>. 2öoobin u. die. gtb., ßvoerpoot.

Plantagen gibt e£ fünf im ^ejirf Sotyann-^UbrecfytSr^e unb eine im

^ejir! Offtbtnge. §)iefe ift Kaffee- unb Slautfcfyufpflanäung, n>cu)renb ber

anbere ^ßt^ivi t)or§ug$tt>eife Ratao anbaut.

9^egierung£ftationen ftnb im ©ebiete: 9lio bei xRet>
r
3o^ann-^(brec^t^--

f)itf)e, Öffibhtge unb 93afrf)o; in 9Rbo unb 93are, im 9ftanengubagebirge

bid)t an ber Hrtt>albgren§e gelegen, ftnb 93?üttärpoften. 0ie (Station

Offtbinge fonnte erft nacfy feieren kämpfen gegen bie (floi unb S&afa ge--

grünbet tt>erben. 31)re 9?tebem>erfung tt>ar 1902 beenbet (frftcr 6tation$=

leiter in Öfftbinge ttmrbe ©raf ^ücfter-Cimpurg; at£ er 1904 ftarb, bracfy

ber Slufftanb t>on neuem au£; erft nad) ferneren kämpfen konnte er unter--

brütft werben. 93ei 93afcf;o ift je^t ein Heiner ^olijeipoften. Sind) in ber

Umgebung biefer bicfyt an ber engüfcfyen unb Hrttmlbgrenje gelegenen 6tatton

fyat e$ Ijarte kämpfe gegeben. 9Zocf; t>om 16. 9^är§ btS 3. 3uni 1908

mu^te eine (?£pebition gegen bie 33afd)otänber unternommen werben, tt>eil

bie 9^eicl)tt>evte be3 mit einem roeifcen Unteroffizier unb 20 farbigen be=

Jpauptfaftorei ber ©efeHfcfyaft ©iit>*28e|t*$amerun am drogfluß
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festen 'poffenS nid)t weiter aB 15 Kilometer über bie Station ^tnauSging.

<£>a§u l)atte ber nörblid) von 33afd)o fi^enbe 6tamm ber 33abfd)ama nod>

bie 1904 an einem £age erfolgte (frmorbung von fünf (Europäern auf bem

©ewiffen. ©egen fie unb bie ^IffumboS mu^te vorgegangen werben, ©egen

(flfenbetn unb ©ummi Ratten bie Ztutt ftc^ über bie englifdje ©rense mit

93orbertabem verforgt; fie (eiftetcn fetyr hartnäckigen 28iberftanb. $luf

beutfcfyer Seite fielen 13 farbige Sotbaten, fünf würben fd>wer, brei teicfyt

verwunbet. Sluf Seiten ber ©egner würben 491 £ote gejagt, 84 würben

gefangen unb 144 ©eweljre erbeutet. 3et*t ift bie Hmgegenb von 33afcf>o

frieblid). Q3ei Q3afd)0 fliegt ber 60—70 SDZeter breite, mannStiefe unb

reifjenbe "SKa-Stuf* vorüber, mit 50 Steter l>ol)em, fcfyönem 2öajferfall in

ber 9^äf)e. 3m Scfyut^e ber einfach, aber jwetfmäfng angelegten Station

fyat ficfy bort 93afc^o fe|>r fd)ön entwicMt; überall finb neue Käufer unb

Carmen entftanben. §)ie frühere ^ilitärftation kontern ift je^t aufgegeben;

aucfy gegen ffontem unb £into tyat nod) vor wenigen Sauren fcfywer gekämpft

werben muffen.

6tation ^Ibrecfyt^ölje würbe 1895 begrünbet; e$ finb bort brei euro-

väifcfye Beamte tätig. Seit 1899 wirb ber 93e§irf von einem lanbwirt-

fcfyaftltd) vorgebilbeten Beamten geleitet, §)te Station befi^t eine fteine

^afao-- unb ^ola-^ftan^ung unb einen Weinen Stamm 3ucf)tviety.

Kapitel 4

Süböftlid) ber Ausläufer be$ SQfamengubagebirgeS unb be$ ^amerun--

9[Raffiv$ huitH fid) bis §um Sübfameruner 9^anbgebirge |>in bie von Urwatb

erfüllte unb von §al)treicl)en bluffen burcfyftrbmte Tiefebene, ber bie großen,

tief ins Kameruner ©ebtrgSinnere retdjenben 2öafferläufe Sanaga unb 9^jong

t>m tarnen gegeben l)aben. §)er Sanaga nimmt tief im 3nnem von

Kamerun in §wei Queüftüffen feinen Hrfvrung. 3)er fübliche Quellflu^,

ber Com, entfpringt im ^beregebirge, füböfttid) von 9^gaumbere, tyart an

ber beutfcfy-franjöfifcfyen ©renje; mit ü)m verbinbet fid) ber 3)j;erem, ber

60 km öfttid) 9?gaumbere entfvringt. 0er £auf biefer beiben Öuellflüffe

ift nod) wenig erforfcfyt. 9^ad) ü)rem 3ufammenftu£ fyat ber Sanaga eine

breite von 400 bis 500 m. (fr ftrömt bann weiter burd) teilweife nod) völlig

unerforfd)te ©ebiete; erft Htr>a 60 km vor ben 9?acl)tigalfd)nellen beginnt

bie bekannte Sln^region. 3)aS fftufcbett ift fteinig, von 2öatb begleitet,

obfcfyon aufcerljatb ber ^öatbregion tiegenb; Elefanten tummeln fid) barin

unb 5lrofobite. Nörblid) 3aunbe liegen bie 9^ad)tigatfQuellen; mehrere
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Kilometer weit brauft ber 400—500 m breite, von fcfymalem ©ateriewalb

eingefaßte 6trom über Seifen unb ©erött an bm 6i^en ber 33afoioS vor-

über, bie and) tyente noct) mit Q3orfid>t belwnbelt werben muffen. 0ann
folgen weiter ftromabwärtS noeb; bie ioerbert-^ätte, unb erft bn (fbea, 75 km
t>on ber 'Sftünbung, wirb ber <5luß fcfyiffbar.

0er jwette große Äauptftrom ber Ebene, ber 9cjong, fyat feinen Ur-

fprung fübtid) ber ^ititärftation ©ume; feine 6tf)iffbarfeit beginnt fcfyon in

45 km Entfernung t)on ben 6ümpfen, in benen er entfpringt. 6ie enbet

bä ben £ap)>enbetf--6d)nellen; t>on ba ab btS fur§ t>or feiner ^ünbung ift

ber <5luß für bie 6ct;iffal)rt nicfyt brauchbar, 3)e^alb fott and) s>on 0uala
bis ^öibimenge am 9cjong bie Kamerun--Gübbatyn gebaut werben.

<5lüffe ber Tiefebene finb ber §)ibambu unb ber 2öuri, ber bi£ 3abaffi

fcfyiffbar ift; au$ bem SQcanengubagebtrge ftrömt ber ^ungo in reißenbem

£auf über bie öftlid)en Ausläufer be$ S^amerungebirgeS bem 9Reere §u. (fr

ift an rechter 6olm ber 33erge mit pracbftoll bewalbeten Gcfylucfyten.

9Jcungo unb ^öuri bilben mit bem 6anaga ba$ fogenannte S^amerun-

äftuar, jenes merfwürbige, um bte große ^amerunbucfyt fiel) gruppierenbe

©ewirr t>on Snfeln, baS §ufammen mit ber vorgelagerten 'Selfeninfet

^ernanbo °Po bie 93ucr;t unb bie fletne 33ai von Q3ictoria am 5uß beS

i^amerungebirgeS §u guten £äfen macfyt, wcu)renb am übrigen £eil ber

i^üfte bonnernbe 33ranbung auf ba$ £anb ftel)t, bie eine ßanbung §u nid)t

ungefährlichem Wagnis mad)t Ein ©ewirr von großen unb fleinen Snfeln

breitet ficr; feittieb; ber (Station 93ictoria au£; un^ltge $reefö, fcbmiale,

balb mit 6üß-, batb mit 6eewaffer gefüllte ^öafferarme, winben fiel) jwifcfyen

bm 6cl)lammaffen Innburcb;, auf benen btcfyter 'SRangrovebufcb; wäcfyft. 93on

ber entgegengefe^ten 6eite ftößt eine Äatbmfet weit vor, fo baß eine nur

8 km breite Einfahrt entftetyt. hinter biefer Äatbinfel liegt bie SSKanofa--

^ucfyt, von ber au$ ftcb; baS 5^wafafrief §um Ganagaftuffe ^in^ie^t. 3)a$

^Mbambufrier, bie SSftünbung beS gleichnamigen Stoffes, fenbet Ausläufer

5um ^öurifrief, auS bem wieber eine $m§al>l anberer 2öajferabern fid) ab-

zweigen: fo liegt ringS um bie S^amerun--93ucr;t ein Wirrwarr von Gaffer

unb £anb, aU l)ätte ©Ott für biefen £eit ber Erbe bte 6d)eibung von ^eftlanb

unb Gaffer noeb; nxd)t ausgebrochen. 'Sftangrovebüfcfye mit leberartig feften

blättern bebetfen bie fcfylammigen 3nfeln nnb 3nfeichen; jur 3eit ber &>bt

fteljen fie auf ü;ren aus bem (frbreic^ l>erau$ragenben £uftwur§eln wie auf

Gteljen. 6onft wäd)ft nichts, ba bie faltige Blnt anberen ^ftanjenwuc^S

nid)t auffommen läßt. 6ie fül)rt aber Unmengen t>on 6eetieren mit, bie

wcu)renb ber (fbbe in bem Söurselgeftecfyt l)erumfrabbeln. 3al)(lofe Q3bgel

beleben beSljatb bk ^üfc^e, nad) willkommener ^3eute au^fpäl)enb.

^o baS 6d)Wemmlanb fefter wirb, treten bie ^Jcangroüebüfcfye jurütf;

ber 93ufcl)Watb beginnt mit feinem 9veid)tum an ^rten. 6d)lingpftanjen

flettern an ben ^)öl)eren Räumen empor; große 93lüten unb farbige Srücfyte
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leuchten; SBein- unb Öefyalmen fdringen if>rc 3Bebel; ungefcfylacfyte Sluft-

pferbe tauchen tt>ot>I au$ bem Gaffer auf, unb au$ bem 2Balbe ftampft, alle£

fd)tt>acfye £>ol§ §erbrecf;enb, ber rtcfige (flefant l)ert>or, um im Gaffer ju

baben. £räge aber fonnt ftcfy auf 6anbbänfen ber Alligator, tt>äf)renb über

bem ©an^en ©eierabler unb ^aäljontüögel fdmxben, ©raupapageien §iel)en.

0er 95ufd)tt)a(b macfyt fd)tie£lkr; bem £ocfrtt>atb °pia^; t>a$ ©ebtet bc£

i^amerunäftuarS ift t>erlaffen. 3n biefem Sclnt)emmgebtet nmrben unter ben

<3)uala--£euten unb anberen Stämmen bie erften Sattoreien angelegt. 3)ie

Saltoreiteiter aber wohnten auf ben fogenannten £ulf$, alten ab§ttaMtm

unb in ber S^amerunbucfyt in ber 9^ät>c be£ Hferä t>eranterten Scfytffen; bort

^ängebrütfe über ben 5D?ungo mit 3tufftteg unb 93efejtfgung

fucfyten fte 6d)u^ t>or ben gefährlichen 3nfelten unb t>m dürfen ber (£in--

geborenen. £eute ftnb biefe £>ulU tängft t>erfd)tt>unben.

$luf ber Oftfeite be$ ^amerunäftuarS bt$ über ben &tt>attt>afreef hin-

unter n>ol)nen bie etwa 20 000 5%fe ftarren Shtala. 6ie finb Äänbter unb

Sifcfyer, gel)en al$ £änbler auf ü)ren booten tt>eit in$ 3nnere unb treiben

nur wenig ^cferbau. 6ie verfallen in bie t>ier Stämme 93eta, Vltxva, (£lami,

Hnbere. 3tyre Dörfer liegen an btn Ufern ber Slüffe unb S^reefö; bdannt

finb 3o£borf, 33ellftabt, Slfwaftabt, bidovt), bie alte btcfyt bei 3)uafa liegen.

Q3or 30 Sauren ftetften bie 3)uala nocb; am tiefften in t>etbntfct>er Kultur,

hinter tlmen waren ©el>eimbünbe, "SRagfentänje, ©iftproben unb SCRenfcfyen--
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QanbmxHfünftkx au£ bem 2lbo^e5trf

Opfer befonberS im 6cfytt>ange; bk älteren ^aftoriften l)aben nod) Anfang ber

80er 3al)re be$ vorigen 3al>rl)unbertg „King 33etl" bem Kannibalismus

l^utbigen fel)en. £eute aber ift er ein fc^r moberner £err. $11$ 1905 beutfcfye

Parlamentarier Kamerun unb 3)uala befugten, ftatteten fie aucb; „King 93e{l"

eine 93iftte ab. darüber berichtete ©r, Otto SIrenbt, ba£ bie 2öolmung 93elle

überlaben tt>äre mit beutfcfyen Pöbeln unb Koftbarfeiten. 3n 33etl3 6aton

würben fieben 6piegel ge§äf)(t. 6elbft baS (5eft„pumpen" tyatte ber fd>tt>ar$e

König fcfyon gelernt, 21m ^ftöwenfee, einem £eil be$ großen Kamerun

f)aff£, Ijaben bie 3)uala 'Jifcfyräucfyereien; aucb; barauf t>erftel)en fie ftd).

3m heften unb 9^orbn?eften beS KamerunäftuarS wohnen nur nod)

wenig 3)uala; ba unb in ben *>on ber Küfte abgelegenen teilen be£ 93e§ir!6

3)uala l;aben fiel) jaljlretcfye anbere (Stämme angefiebett. 0ie ftärfften finb

bie ^lantagenbau unb SwmttHrtfcfyaft betreibenben $lbo (ca. 10 600 Köpfe)

unb §Mbamba (runb 8000 Köpfe), £et}tere treiben aud) etxvaö ibanbet.

Äauptfäctylid) ber Stfcfyeret liegen ob bie 2öurt (4300 Köpfe); anbere

etämme finb: bie 93affa mit 2000, ^ongo mit 7500, <3afofo mit ca. 3000,

^3alung mit ttrt>a$ über 3000 Köpfen. S)er 93e§irl 3>uata wirb inSgcfamt

t>on runb 64 000 Eingeborenen bewolntt, barunter 21 550 Scannern. &:

r ift

bicfyt befiebelt; bie iöauptftabt 3>uala l>at etwa 20 000 farbige Einwolmer.



£)ie Sanaga^)?jottg?(*5cne

3)uata gegenüber, in Q3onaberi, nimmt bte 3ftanengubabafm ü)ren Einfang;

fie fü^rt 160 km weit inS 3nnere, etwa bis §um 9)?tlitärpoften 93are, ber

3um 93e§ir! 3)fcfyang gehört. 3)amit ift bie lirwatbgren$e überwunben; bie

Sßafyn wirb aber bis §u bem mistigen ioanbetSpla^ 93amum, bem alten

<5umban, weitergeführt werben muffen. 3t>r (fnbpunft ift in ©arua unb

fpäter am $fd)abfee §u fucfyen; big fie bai)in fommt, wirb aber nocfy eine

gan§e 9?eü)e t>on 3af)ren »ergeben.

0en 3öuri aufwärts liegt nocfy in ber Slrwatbjone bie 9^egierungöftaiion

3 a b a f f t, ioauptort beS ^t^xvU 3abaffi, ber mit feinen nörblicfyen teilen

über ba$ Slrwalbgebiet hinüber-- unb in baS ^anenguba--93ergtanb fnnein--

reicfyt. 3)ie Station liegt auf einer %u)öf)e über bem ^öuriftrom, ber bort eine

£ügeltette burcfybricfyt unb btcfyt oberhalb SabaffiS 6tromfcfynetten bilbet.

0ie ^a^rt ben ^uri aufwärts ift prac^töoft; üppiger £ropenwa(b ergebt ftct)

an beiben Ufern; in ber ^egen^eit ift ber ^uf? fo tief, ba£ Heine Dampfer

t>erfef)ren tonnen, wätyrenb in ber ^rotfen^eit bie Station laum im $anu $u

erreichen ift. ^ro^bem ift Sabaffi bebeutenber ioanbetSmittefpunft, wichtig

fcfyon ber fef)r §af)lreicr;en 93efcölterung be£ 93e§ir^ wegen, bie auf 180 000

gefcfyättf wirb. 3af)treid)e 3weignieberlaffungen ber £)anbeBf)äufer in

Sin Kameruner $rieg$faf}tt
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§)uala befinden ftd) beSljalb am Orte; aud) Hauffal)änbler l)aben fic6> nieber=

gelaffen.

§)ie Station 3abafft ift im Öltober 1901 begrünbet roorben; §ur§eit ift

fte mit 3 Europäern befe^t. 0er 33e5irf Sabaffi liegt lüftennalje; tror^bem

ift er nod) red)t toenig belannt. Hnb nod) im 3al)re 1906 Ijaben im Hinter-

lanbe Unternehmungen gegen unbotmäßige (Stämme, namentlich bie 9}gone,

erfolgen muffen. §)ie 93et)ötferung im 93e5irl 3abaffi ift ftarf burcfyeinanber

gewürfelt; fie gehört nocr; §um ^eil t>en Kameruner 33antuftämmen an; boct>

Ijaben fid) x>on Sorben ^ute unb £ifar ba§tt>ifd)engefd)oben.

^lud) ber 93e§irf (fbea liegt größtenteils im ^Tieflanbe; er umfaßt bm
Unterlauf ber Slüffe Sanaga unb 9^jong. Gcfyon im 93e§irl §)uala beginnt

baS ©ebiet ber 93afofo; eS §iel)t fiel) ben 6anaga aufwärts bis beinahe nacr;

Saunbe tnS Hochplateau hinauf. 0aS 33aforogebiet gehört §u ben fruct)t-

barften unb btd)teftbet)ötferten leiten beS ganzen 6cl)u^gebietS; leiber flehen

bie 33arolo tt>ie aud) bie i^nen t>em>anbten 93ambimbiftämme ber 93ertt>attung

immer nocl) abletynenb, teils bireft feinbltd) gegenüber. 3m 3anuar unb

Februar 1907 unternahm Hauptmann Steityerr t>on Stein §u £auSm$
5ttnfct)en Sanaga unb ^öuri eine (frrunbungSejpebttton. (fr wollte burcr;

baS ©ebiet ber 33ambimbi unb 93afo!o quer tyinburd^tetyen, mußte angefid)tS

ber Sdjwäcfye feiner (fjpebition, unb weil bie Präger t>erfagten, feine 31bficl)t

aufgeben unb bm größten $eil biefer ©ebiete umgeben. 3m amtlichen

^olomatbtatt t>om 1. 3uni 1908 l)at 'Jrei^err t>on Stein über feine Unter-

nehmung berichtet. 3)aS £anb ber 93afiaftämme fonnte er überhaupt nid)r

betreten, ^eile t>on 33alofolanb burcfyjog er; er gefteljt aber, ba\} ber SO^arfcr;

red)t Iritifd) war. „(£ine einzige falfd>e 9)caßrial)me, ein fleinfter liebergriff

l)ätte §weifelloS fofort §u triegerifcfyen 93erwicllungen größeren Stils geführt.

dlofy tt>eiter nörblid) t>on ber genannten Strecte bürfte fiel) übrigens bie

Situation nocl) wefenttict) ungünftiger für eine frieblicfye Aufgabe geftalten."

3m nörbtidjen $eil t>on 93ambimbi, nur 70 km t>on (£bea entfernt, ^atte bie

93et)ölterung nod) leinen Europäer gefetyen. §)aS nocl) *>or 3y2 Sauren l

§Mefe £atfacl)e §eigt, wie unerforfd)t baS 5^üftengebiet nod) ift unb wie wenig

t>on feiner ttoltftänbtgen 33el)errfd)ung gefprocfyen werben lann.

93on <£t)ta abwärts ift ber Sanagafluß fel)r breit unb bietet einen

majeftätifcfyen 'Slnbticf; fur§ t>or bem Ausfluß ins 9Reer liegt ber Ort SCRa--

limba. 93om Sanagafluß auS lann man burcr; SfreefS in bm 9fyong fahren;

an feinem Ausfluß liegt S^lein-^atanga; nacb; ben Slnterfudmngen beS ^rei-

l)erm oon 6tein §u CauSnir^ ift eS möglid) — roenn einige 5^reelS, bie t>er-

fumpft fmb, ausgehoben werben — mit einer 93arfaffe t>on 0uala auS bis

in ben 9Zjong §u fahren.

6üblicb; üom ^jong, bereits in ben Ausläufern beS 9?anbgebirgeS, be--

finbet fiel) bie 9^egierungSftation £oloborf, ehemals ^ilitärftation, \t%t

93e5vrlSamtSpoften unb bem ^mte ^ribi unterteilt; ^3ejir! 5^ribi reicht t>on
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einer Cime §)el)ane (am tftjong)—Coloborf b\$ hinunter $ur Gübgrenje. £)en

Ort Rvibi l)aben ttnr in einem früheren Kapitel rennen gelernt; Sftimpo ift

aU £afen t>on geringer 33ebeutung. 93ei $ribi liegt eine ganje Sln^l

Pflanzungen; fie reiben b\$ nact) 93i|)inbil)of in$ 3nnere, unb bie S^ribi-

pftan^er unb ^aufleute Reiben fct)on einmal t)tn °pian gehabt, auf eigene

Soften eine 33alm inS 3nnere $u bauen.

Güblicf; ^ribi ttnrb bie Ebene fcfyon fel)r fct)mal; ftettentoeife fällt bie

Stufte fogar [teil in$ 9Xeer. 2Mel Öelpalmen gibt e$ ba im Guben; 9*ei$-

fulturen im großen Gtile bürften au£fid)tgretct) fein. 3tpifct)en Ganaga- unb

9Zjongmünbung — ba$ £anb ift bort fetyr fumpfig — treten fo maffenljaft

28afferfälle hd (5bea

Elefanten auf, ba$ bie ^arofo-^emofmer be$ ©ebietS ftcf; §ur $lu$tt>anberung

genötigt fallen.

3n ber Tiefebene ift bie £rommelfpract)e §u 5bau$; ^a^fentänje unb

©et)eimbünbe auf religiöfer ©runblage — namentlich) bei btn 2tutm ber

inneren Gramme — fehlen nicfyt. ©otteäurteil unb ^ieroratel merben noct)

geübt, ©erabe in ber Gtromebene, bie, rt>eil bie bluffe ein Einbringen tn£

3nnere ermöglichten, am elften begannt tt>urbe, l)aben aber bie ^tffionen

mit großem Sletft gearbeitet unb auet) einige Erfolge erhielt. 3Me eoangelifcfye

33aSler 9ftiffion l)at — ^umeift im $ieftanb — gegen 9000 ©emeinbe-

mitgtieber, 2500 STaufbetterber unb über 10 000 Gd)üler. §)ie ßeiftungen

ber fetyroarjen ©emeinben im 3al)re 1908 beliefen fiel) auf 9672 ^ftarf. 3)ie
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^3aptiftcn-^ti|ficn l;at gegen 1600 Mitgliebcr unb ca. 2000 6cb;ülcr, bic

amerifanifclje ^reSbnteriamfdie Miffion 1200 MitgfieÖer unb über 3200

6cbüler. §)ic fatljolifdje Miffion in Kamerun berechnet bic 3dfyt tyret;

Triften auf ca. 10 000, bic ber $:aufbewerber auf 6000 unb ber Gebauter auf

ettva 5000. §)a£ finb im ganjen genommen fd)on bemerfentwerte Erfolge,

unb ein reid)e£ $ätigreit$felb eröffnet ber Q5a^nbau t>m Miffionen.

Äapitci 12

3m ©ebiet ber Kannibalen

3n ber ^weiten ioälfte be£ 3al)re£ 1909 ging burd) bie treffe bie

Mitteilung, ba$ bie Verwaltung beS 33e§irl3 Comte gegen abfd)euticf;e

31u£fd)reitungen tyabe t>orgel)en muffen. 3n ben ^albbe^irten beS oberen

Rjong unb £)fd>a [tief? eine militärifcfye (£rj?ebition auf eine arg tjerfcfyücfyterte

Veöölterung, bie buref) raubgierige^ ©efinbel bejimtert würbe; e$ fjatte fict;

ber ©e^eimbunb ber „^igermänner" gebilbet, beffen Mitglieder mit Ma£fen

unb gellen bedangen in ber Racfyt in bie Dörfer einbrangen, Räubereien

unb Morbe verübten, wol)l aud) Menfcfyen t>erfcf;leppten, um fie §u §er--

ftücfefn unb §u tterjeljren. 3)a3 grofce Urwalbgebiet an ben Quellen be$

Rjong unb 0fd)a unb bi$ nad) (fbolowa naef; ber einen unb §um 6fanga

nacb; ber anberen 6eite hinunter ift bie ©egenb blutigen Kannibalismus

unb graufamer Menfcfyenfcfyläcfytereien noct; tyeute. 2öoi)t finb brei Kom--

pagnien 6d)ut)truppe auf bteS ©ebiet verteilt, wol)l befinben fid) ad)t Re-

gierung^-- unb Mtlttärftationen bort, aber tt)ie ber 6d)ein fcfywacfyer Kerjen

auf bicfytem Rebel, fo liegen fie, nur bie allernäcfyfte Umgebung beleud)tenb,

auf bem unburcfybringlicfyen ©unlel beS UrwalbeS, beffen 3nnereS — ab'

gefetyen t>on ^öafferftrafjen unb Söegen — nod) feinet ^Beif^en Suf* betrat,

©umpfbrütenbe iMtje gittert über unb unter bem Vlättergewirr; laues

^Baffer rinnt §u Väcfyen unb Strömen gufammen, unb wie in ber °Pf(an§en--

unb Tierwelt ba baS 9liefenl)afte lebenbig wirb unb baS Ungeheuerliche, fo

brütet bie Ratur aueb; in hm Menfcfyen 3nftin!te auS, bie bie 93öller unter

anberen £immel3ftrid)en längft üergeffen tyaben. 2öof)t §ie^)t ber ^öeifce mit

einer 6c^ar Krieger auf ben wenigen u)m zugänglichen ^faben mit feinen

3)onnerbücr;fen buvd) ben ^alb, bie bm fliegenben £ob im 9lof)re tragen;

aber ber wilbe Rjem unb ber Mafa, ber ^ongwe fel)en in bem 2Beifjen

immer nod) ein ftarfeS £ier, bem nid)t teidjt beiäufommen ift, i>a# fie aber,

wenn eS gel)t, töten unb — freffen möchten, wie fie eS mit ben t>on ü)nen

»erbrängten Kamerun--93antu getan l)aben, bie je^t t>on ben 2öei£en befcfyü^t

werben. 3öar baS ein £tbm im Hrwalbe, el)e er fam! Reffen ober ge-

freffen werben! war bie ßofung. 3n ben ^obe^rei ber Opfer mifdjte ftcb;
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Sppuä eine£ gan^egerä gftjot. Htfajor Sangtjelb

ba$ blutbürftige ©efjeut ber 6ieger; unter wttben 3eremonien würbe ber

erfcfylagene 'Jeinb ^erteilt unb t>er5el)rt, um mit bem ©enuffe feinet S^eifcfyeS

feine 6tärfe $u erwerben, ttrib fo wirb man tm 2öei£en erfragen unb

tterjetyren, wenn man baS ungeftraft fann. Unb ber ^cjem unb °pangwe

kauften ©ewetyre unb Patronen, bie au$ bem ^ongogebiet burcfy £änbter

gebracht würben; fie finb nocfy tyeute bereit, fie gegen ben weisen (Eroberer

5U gebrauchen, wenn er fie in tyrem treiben ftört. 3n t>m tiefen °2öalb

aber ift ber ^öetf^e nocfy wenig gebrungen; f)eute nocfy mögen ftcfy bort

graufige $ragöbien abfpicfen, bie ebenfowenig ber 9Jcit- unb 9}adj)Wett über-

liefert werben wie bie wtlbe ©efdncfyte biefer Hrwalbgebiete.

^ie tyaben fie t>or fecfyjig, t>or ^unbert 3atyren auägefetyen? (streifte

bamaB nur ber 93efette (93agie(Ia), ber jagenbe ^ngmäe beS $amerunwalbe3,

burd) bie tropifcfye ^flansenwirrniS ? hatten norf) anbere Q3ö(ler ityre

SBoljnftätten bort? Seft ftef)t atterbütgS, ba$ nod) nacfy ber beutfcfyen 95efi^=

natyme weite 6tretfen biefeS öftlkfyen Urwafbe£ menfcfyenfeer waren. 3)urcfy
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bic gulbe f)art bebrängt, bie baS ©raSlanb §tt>ifc^en 9}gaumbere unb ©arua

befe^t Ratten unb t>on ba aus Sftat>enjagben unternahmen, ftrömten auS bem

Sorben Kamerunneger in baS llrwalbgebiet; balb aber tarnen auS bem

Kongobeden bie 5<*n--93ölfer ^ereingejrrömt, tnetteicfyt felbft burcf; bie 6ftat>en-

jagben ber Araber auS tyren früheren Söotmfil^en üerbrängt. SBübe kämpfe
erhoben fid?; bie Kamerun-33antu n>urben jur Stufte gebrängt, wätyrenb

bie ^an--Q3ö(fer bis §um 9?jong ^in ttorbrangen, ü)r fübticfyfter 6tamm, bie

93u(e, fogar bis §ur Stifte. 3l)re ^o^nfit^e erftrerfen fid£> üon ©ro£-

93atanga unb Kampo an über (Ebotowa bis jum 6anaga; öornetymücr;

ft(3en fte auf ber &od)ebene, wäfjrenb im ^ieflanbe nur wenige 93u(ebörfer

t>orl)anben finb. 3)iefeS aufjerorbentlicb; fnegerifcfye unb red)t ja^treict)e 93oIt

5erfällt in ungefähr 50 6tämme; ber mäcfyttgfte 6tamm ift ber ber 3e!ombe.

0ie 3ewö( wohnen um (Ebolowa. 9^brb(id) ber ^ofmfi^e ber 93u(e tyabeu

ftd) §u beiben (Seiten beS xftjong bie 33ane angefiebett; bei Saunbe fi^t baS

San--Q3otf ber 3aunbe, t>on großer Söicfytigtett für bie beutfdje Verwaltung,

ba mit 93or(iebe ü)m baS 6otbatenmateriat entnommen wirb; aud) bie

9D^n>e(e gehören ber ^n--®ruppe an. dagegen finb bie 9ftafa, bie im

93ereid) ber 3)ume--6tatton wohnen, Kamerun-Vantu, unb bie 9Zj;em, am
Oberlauf beS §)fcr;a wotynenb, finb ein 9)ltfd)t)olt jwifcfyen 'Jan- unb

Kamerun--93antu. ^ie alle 9ftifd)t>ötfer tyaben fie bie fdjlecfyten (Eigenfcfyaften

beiber Waffen angenommen. 9ft a t a unb 9^ j e m finb bie ärgften Kanni-

balen; nad) ber Eingabe beS Hauptmanns 3>ommtf follen fie fogar planmäßig

90^enfd)en mäften.

<£>en erften 93orftofc in baS Kannibalengebiet machte 1897-98 9bcr^

leutnant oon Karnap--Quernf)eimb, bamalS C£t>ef ber 9fogterungSftation

3aunbe. (Er [teure ben großen 9^eid)tum ber ©ebiete an (Elfenbein unb

©ummi feft unb fanb an bm puffen 6fanga unb 3)fcr;a (9?gofo) eine

ganje 9leü)e t>on 9Zieber(affungen belgtfcfyer unb Ijotlänbifcfyer Sitmen, bie

üom Kongo i>er gekommen waren. 3)eutfd)eS Kapital tat ftd) nun mit

betgifcfyem jufammen, unb eS würbe mit einem Kapital t>on 2 Millionen

Wart bie ©efellfdjaft 6üb-Kamerun gebilbet, bie eine grofje £anbfon§effion

erhielt, ein ©ebiet Don 81 000 Quabratfttometer, baS bie ganje Gübofterfe

ber Kolonie umfaßte, nad) Sorben bis §um 4. 93reitengrabe unb nact;

heften §um 12. ßängengrabe lnnretd)te. §)te (Erfcfyltefmng biefeS ©ebteteS

nal)m bie ©efellfdjaft in ben erften 3a^ren t>om Kongo aus t)or. 6ie brachte

brei Dampfer über ben Kongo nad) bem 6fanga; eS würben neue lieber-

laffungen angelegt unb ber ©ummi-- unb (Elfenbeint;anbel würbe auf-

genommen, ber balb gute Erträge brachte. 3m 3a^)re 1903 würben

bereits für über §wei Millionen ^lavt Kautfd)u! unb für

755 000 Wart (Elfenbein ausgeführt, im 3at>re 1904 für 3 375 000

<%lavt Kautf«i)ul unb 910000 ^Jlaxt Elfenbein. Kein Qöunber, ba^

fic^ nun aud) bie Äänbler in Kribi unb Kampo wie in 33atanga regten,
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um aud) if>rcn Sctt an $>m Sd)ä(}cri zu klommen. 6ie trieben wag^alftge

Agenten, weifte imb fd)Warze, auf bem 9}j[ong vor, brangen bis ^llono^inga,

S\!am unb £omie hinauf, fo bafj bie 6übfamerun--©efellfcf;aft um ü)ren

Einfluft beforgt würbe. 6ie entfanbte beSljalb im Öftober 1904 unter

Sprung ü)reS tatkräftigen DireltorS ©rafen von 6ct;tippenbad) eine

ioanbelSerpebition von 5^ribi an btn 9^jong, um oberhalb ber £appenbetf-

fcfynellen einen Dampfer §u Gaffer §u bringen. 3)aS gelang jtoar; aber

bie Erj>ebition tonnte nur wenig über ^Irono-Stnga vorbringen, weif fie

auf feinbfetige Haltung ber Eingeborenen [tieft. Valb barauf brad) ber

Slufftanb in fetten Stammen auS. ES muffen ganz eigenartige Verfyältniffe

um jene 3eit im ©ummigebiet ge^errfd)t tyaben. ^rot5 ber Tarnungen

unb Verbote ber Verwaltung lieferten bie Äänbter bm beuten Waffen unb

Munition, brangen fie in baS fernbliebe 'Sftafagebiet ein, baS freuz unb

quer von £änblem unb ^Sknberfarawanen burcfyzogen tt>urbe; bie 3öaren

würben, wie Hauptmann von 6tein amtlich berichtete, vorfcfyuftweife ver-

ausgabt. 6ie beftanben fowol)t bei ber ©efellfd^aft 6übfamerun wie bei

ben 5^üftenfirmcn ber baupt\ad)t nad) in ^ulver unb Vtei. Dtefe ^rtifel

würben fo reicfytid) eingeführt, baft fie ftarf entwertet würben. ^Iber aud>

bm geringen ©egenwert mochten bie Eingeborenen nicfyt feiften; fie Ratten

ja, waS fie wünfcfyten, ©eweljre unb Munition, auet) olme Arbeit ermatten.

s
2luct) bie £anbetSfarawanen mochten fie nicfyt me^r verpflegen; allerbingS

war bie Verpflegung ber £unberte von Prägern unb £änbtern, bie auf t>^n

Straften Ijerumlagen, aud) mcfyt teid)t. Die Eingeborenen verlangten l)ol)e

greife, unb fortwäljrenb gab eS Differenzen . 9Zatürlid) fucfyten bie &änbler

Verpflegung unb Vezaljlung ber vorfd)uftweife gelieferten 2öaren burd)

IjerrifcfyeS auftreten §u ermatten; baS gab btn legten SInftoft zum ^lufftanbe.

^m 26. November 1904 geigte ber Vertreter ber Bivma 9^anbab unb 6tein

in Junget an, ba$ 9ftafa Äänbter ber Sinna efmorbet Ijätten. 21m

5. Slprit 1905 würbe ber Kaufmann £inrid)fen von ber Vremer ^öeft-

$lfrira--©efellfd)aft von t>tn Effo in Ebole-Vengono ermorbet. DaS gab

baS 6ignat zum allgemeinen Slufftanbe. 9)ttt Inapper 9?ot enttarnen bie

Reiften aus ben S^toreien; biefe würben ^erftört, unb §a^treid)e ©ewetyre

unb Munition fielen ben ^lufftänb ifd>en in bie £änbe. 3weil)unbert Präger,

bie mit ©ummi burd) baS ^lufftanbSgebiet jogen, würben ermorbet unb

gefreffen. Der ßeiter beS ^ftilitärpoftenS $am, ein Unteroffizier, unternahm

einen 6treifzug, ber fel)r fdmeibtg burcfygefüljrt würbe; er würbe aber an-

gegriffen, fetbft verwunbet unb l)atte fcfywere Verlufte. Hauptmann 6d)eune-

mann würbe beauftragt, gegen baS ^lufftanbSgebiet vorzugeben; er l)atte

8 Europäer, 180 farbige unb 2 9ftafd)inengewel)re zur Verfügung.

3unäd)ft würben mit Erfolg bie 9}jem befriegt, bann würbe Ebote-Vengono,

ber £erb ber Vewegung, nad) heftiger ©egenweljr genommen. Die Verlufte

waren erfcfyrerfenb l>od). Vom 18. «Sluguft bis 19. Oft ob er 1905
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3((te Signaltrommel an^ 9?orb*2öejt^amerun

(> a 1 1 c bte (f^pebttion bereite einen 93 e r t u ft öon 2 Euro-
päern unb 103 farbigen. §)abei tt>aren fnapp 200 ^ftann \n$

©efed)t gekommen. 93i^ §um ^är^ 1906 t>atte bte 9. Kompagnie 80 ^ro^ent

93ertufte. 93i£ gegen (£nbe beS 3cu)re£ 1906 währten bte kämpfe, unb

bie £age wäre »er^toeifelt geworben, Ratten bie friegerifcfyen 93ule ftcfy

erhoben ober Ratten bie Saunbe- unb 93ute--Sotbaten, bie unter furchtbaren

Strapazen unb gerabe§u ungeheuerlichen 93ertuften im ©runbe genommen

bod) gegen ü)re eigenen Stamme£brüber fampften, nur ein einziges SQcat

t>erfagt. Sie blieben aber bei ber ffalme unb fcfylugen fiel) l>ert>orragenb.

(Eine fel)r intereffante (fptfobe in ben Unternehmungen be3 Haupt-

mann^ Scfyeunemamt war ba$ 93orgef)en gegen ba£ 3)orf Q3afomene, in

ber 9^äl)e t>on 9Jcolunbu, am 0fcl)aflu(fe gelegen. 3n 93afomene (b. i. grofte£

§)orf) Ijatte fiel) ba3 9Saub-- unb ^orbgefinbet ber ganzen Hmgegenb fowoljl

oon beutfefyer tt>ie franjöfifc^er 6eite ^u einer Art 9lepubltf ^ufammen-

gefcfytoffen. 6ogar 3)eferteure t>om 5^ongo, t>om Senegal unb au£ vOfon-

roüia waren vertreten. 3)a£ etwa 1500 9Jceter lange 3)orf beftanb au£

20 Abteilungen, jebe unter einem fetbftänbigen fogenannten 93anjocl)ef.

3)iefe Banjos waren grofje, mit ^atifaben umgebene 93tocll)äufer. 9)caufer-

gefc^offe hobelt 71 fcljfugen nic^t burcl). §)a$ ®orf fjatte etwa 1000 (Ein-

wolmer, barunter 300 Krieger t>on ^rofeffion. 0iefe 93a!omeneteute waren

ber Scfyreden ber Umgegenb. Sie waren für Karawanen unb fetbft bk
^olunbu-Station eine ftänbige ©efaljr. Anorbnungen ber Station würben

t)ertad)t. Solbaten, bie t)ineingefefyic!t würben, würben bie AuSrüftungö-

gegenftänbe t>om £eibe geriffen. Hauptmann Setjeunemann marfcfyterte in

ba$ 3)orf. 93or einer großen Q3erfammtung ber Krieger — bie Häuptlinge

tieften fiel) ntcfyt feljen — fe^te er in §weiftünbiger 93er^anbtung bie Ab-

fielen ber Regierung auSeinanber. §)ie 2mU benahmen fiel) aber fel)r

tyerau^forbernb unb famen auet) fpäteren Aufforbcrungen, nad) SO^otunbu
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^u fommen, nicfyt nacfy. Alfo mu£te t>a$ 9laubneft (am 4. Februar 1905)

geftürmt unb eremptarifd) beftraft werben. 9)cit ber „9lt\>ubüt" 93atomene

toar e$ bamit §u (fnbe.

3m Öftober 1906 waren bie 9cjem unterworfen; bic 9Rafa wiber-

ffanben nod). ©egen ftc würben bie Abteilungen ber £auptleute 6cfyloffer

unb £)omintf nochmals im 0e§ember 1906 in Bewegung gefegt §)ie 9#ata

ft^en t>om O'cjong, etwa t>on Abong-^bang ab über 3)ume tyinauS bt$ nad)

93ertua im ©raStanb. 3)ie ^lüffe fyabm bort §u beiben 6eiten Sumpf

-

nieberungen mit l>ol)em ©rafe, in bem bie fampfenben 9ftafa fid> fel;r gefdjidt

$u »erteibigen wußten. g$ fommt ^uwetten fogar §u einer Art §>fdmngel-

bifbung in ben niebrig gelegenen (frbfenfen. Sel)r bemerkenswert ift, baf*

bie vQfofmatymen t>on §)omintf t>on Äunberten fcon ^wete-, 3efoba- unb

<£fumfriegern, bie eben erft unterworfen waren, unterftü^t würben. 3)en

£auptwiberftanb leiftete ber Häuptling ^Zbele-'Sftenbuga, ber §ur Seier ber

bewaffneten Hebung ein großes 9^enfcfyenfd)lacr;ten unb -^reffen t>eran-

ftaltet Iwtte. 0ie (ffpebition be£ Hauptmanns 6cl)loffer fanb in ben t>on ü)r

burd^ogenen Dörfern tnelfad) $etle frifcl) getöteter menfd)fid)er Körper.

Einige ^Jcale würben bie SOfofa fogar beim Sefffcfymaufe überrafcfyt.

2öäl)lertfd) finb biefe Kannibalen burcfyauS mcfyi; eS würbe feftgeftetlt, baf}

fie ü)re eigenen getöteten StammeSgenoffen mit ©ier auffraßen; fie l>aben

fogar in Q3erwefung begriffene Seichen unb einen gefallenen 6olbaten Derart,

beffen Körper mit Petroleum übergoffen worben war. 9?ad) langen unb

fcfyweren Kämpfen würbe biefer wilbe 6tamm unterworfen. 3)ie ^afa
bauen t>ieredige büttm wie alle 93antu; einzelne eingefprengte Gramme
^>aben auet) 9^unbl)ütten. 6ie treiben Aderbau; 93tel) ift fel)r wenig t>or-

l)anben. ©rofjüiet) fc^eint faft gan§ §u fehlen; auet) 3iegen unb 6d)afe

befit^en fte fel)r wenig, ferner ftellt Hauptmann ^omini! einen auffälligen

Mangel an 2öifb in bem ©ebiete feft. Auf bem £unberte *>on Kilometern

langen StarJet) *>on 3aunbe bis in bie 3)ume--©egenb l)at er fein einziges

<5tüd 2öi(b auf Käufen angetroffen.*)

3)aS Ergebnis ber langen Kämpfe im SOfafagebiet war bie Anlage ber

^ume-- Station. 6ie würbe an ber 6telle beS ^ume-^luffeS gebaut,

wo er mit einer Q3reite t>on 20 m fct)iffbar §u werben beginnt. §Me unter-

worfenen 6tämme würben gleichzeitig auet) angehalten, 2öege ju bauen. 0er

300 km lange 2öeg t>on §>ume nact) 3aunbe für)rt burd) baS 3engue--3ebe-

fotte- unb 9)cafalanb, bie um 1904 noefy mct)t unterworfen waren; im 3at)re

1907 aber Ratten bie Eingeborenen auf ber ganzen 6trede tro^ fd)Wieriger

<^elänbet>crl)ältniffe eine für afrilanifd)e Anforberungen genügenbe 6tra^e

gebaut. 0ie Station £omie würbe enbgültig gebaut; Soften würben nac^

Afono-ßinga unb 6angmelima oorgefc^oben; um bem treiben ber ^)änbler

::

; Dteö ift mit eine ter ^aupturüdjen teö anfauernben .SannibaUömuö.
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din dla&jbav be£ Urn?albmenfcf)en Sßljot. ©raucr

ju wehren unb bem ^öaffenfcfymuggel, ttmrbe ber Soften ^[ftolunbu *>erftärft

unb ber °Poften ^Ifoafin am Eingänge in$ ©ebiet ber 33ute gefcfyaffen. (£$

galt, ü)re 93erforgung mit ©eroe^ren unb Munition §u t>erf)üten. 93or

allem aber ttmrbe t>a$ ©ebiet ber ©efellfcfyaft 6üblamcrun auf 15 000 qkm
befcfyränft unb t>on ber (oixt= unb 9ftgren§e abgerüclt.

§)te (fypebition §ur Unterwerfung, ber 9^jem unb 9JZafa J>at §ur ein-

geljenben Hnterfucfyung namentlich ber Strcmüer^ältniffe be$ mittleren unb

oberen 9}jong geführt. <5retl)crr t>on 6tein $u £au$m^ Ijat barüber berichtet,

baf* in ber ©egenb t)on 2Bibimenge eine ausgekrochene Sfafmieberung be-

ginnt, bie nacfy Often immer auSgebelmter unb fumpfiger tt>irb. 0a$ Suell-

gebiet beg 9Zjong enblid) ift eine 5—10 km breite, fel)r tiefe, tagunenartige

6umpftt>albtanbfcf;aft, bie *>on un§äl)tigen fletnen Söafferabern burcf^ogen

tt>irb. $llfo eine $lrt 6preett>alb im tropifcfyen Urmatbe. 'Slelmltcfye (£r-

fcfyeinungen finben fiel) aud) im Quellgebiet be$ ßongmapfo!, be£ wenig füb-

licfyer fliefjenben ^ebenfluffeS be£ 9^jong. Slucr; ba ift eine tnele Kilometer

lange Uwalbfumpflanbfcfyaft, t>on fielen Keinen 2öafferabem burd)§ogen. (fin

93er!e^)r in biefem ©ebiet ift olme fttometerlange 33rücfen ober §)ämme gar

nid>t möglid); aU "Ualjrttyinberniffe für $anu£ tommen in 93etrad)t geftürjte
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33aumftämmc, btc übcrttntd)ernbc Vegetation, bie 9^eufenanlagen ber (Ein-

geborenen. 9iur biefe 5linber be$ ürroalbeä finben in bem 6umpfbitficfyt

5ured;t, ba£ au£ ben mangrovearttgen ^ftapfof-^äumen gebitbet tvirb; batyer

fül;rt aud) ber Nebenfluß be£ 9}jong ben tarnen £ongmapfof\

3)ie Hrtt>albtt>ilbm$ ift bie ©egenb ber großen ©ummitvälber unb be£

<Elfenbetn3; infolge 9laubbauS tyaben bie 6ct)ä()e aber fcfyon ftar! abgenommen,

ilautfcfyufprobuftion unb (flfenbeinau^beute finb neuerbingS ftar! gefunfen.

§)ie Verwaltung tritt aud) ber ^a^jägerei unb ber ^öatbvertvüftung erfreu-

licfyertveife fcfyarf entgegen. 0a3 ift auefy fet)r nötig. 3)te (EjpebttionSleiter

i;aben tvieber unb tt)ieber berichtet, ba$ bie ©ummtfammler bie 93äume §ur

5vautfd)ulgen>innung ntcfyt angerit}!, fonbern vollftänbig l)eruntergefcl)lagen

^aben; fo brotyte bem ganzen 9^eict)tum be^ ^3e§irl^ 3erftörung.

^lud) baS ©ebiet be£ 3)ume unb be£ 5^abei ift unterfucfyt n>orben; bort

ftnb befonber^ gummireicfye Kälber, namentlich am unteren 0ume. Sluct;

<flefanten gibt eS bort in ^ftenge. 3)te VevölEerung fit>t am 3)ume unb 5^abe'i

§iemttd) bid)t; e£ ift [tarier motyammebanifcfyer (Einfcfylag vorl)anben. 3)a£

©ebiet liegt §um Seit auefy fcfyon außerhalb ber Urtvalbjone.

3)ie 6tämme ber ^^--©ruppe l)aben ntcfyt ben au3gefprod)cnen 9?eger-

typ ber 6uban--33antu mit bem Keinen bi$ mittelgroßen gebrungenen Körper,

ben plumpen, tyäßlicfyen ©eficfytern, flachen, breiten 9kfen, biefen kippen;

jene finb vielfad) tyocfy getvacfyfen, Ijaben lange, fcfylanfe ©lieber, 'Slucfy bie

©eficfyter ftnb nicfyt fo negerljaft. Oft finbet man bei ben 'Jattftämmen eine

rötlid)braune Hautfarbe, S^örperverunftaltungen fommen überall bei ben

ilrtvalbftämmen vor. 3)ie ^etbfrüd^te finb im 5^annibalengebiet biefelben

tvie an ber iv'üfte; Oelpalmen werben in ber 9?äl)e ber Dörfer viel angebaut.

3u großen ^ufammenljängenben Salbungen vereinigen fte fiefy an ben

Räubern beS UrtvalbeS, tvo er in$ ©raSlanb übergebt. 3ucferrotyr tvirb

von ben 93ule, ben 3aunbe, 9fttt>ete, 9ftafa, (Sfum angepflanzt. 9ftit ber

93iel>5ud)t ift e£ bagegen im 5^annibalengebiet fd)lecfyt beftellt, aud) ©roß-

n>i(b fdreint feiten §u fein.

3nfotge beS ©ummi- unb (Elfenbehu)anbel3 Ijaben fiel) europäifcfye

Vaumtvollftoffe fdmell über ba$ gan§e 2Balblanb verbreitet; bie urfprüng-

licfye ^rad)t getyt verloren. Sntereffant finb noefy bie Haarfrifuren ber

3aunbe- unb Vanefrauen, beren Herstellung Ijalbe $age bauert, tt>e^atb fte

aud) tt>od)enlang aushalten muffen. 21m 3)fcf)a finbet man Äaarfrifuren,

bie mit ^autfcfyuffaft fteif gemacht ftnb, fo baß fte tvie &ömer vom $opfe

abfte^en. 9fterhvürbigertt>eife befit^en bie ^»gmäen be3 5\!amerun--Hrn)albe^

feine Q3ogen unb °Pfeile, gan§ im ©egenfat) §u i^ren 95ern>anbten am $ongo.

^ie Saunbe unb anbere ^anftämme Ratten früher bie ^Irmbruft al^
c

2öaffc;

je^t finb überall ^euerfteingetveljre verbreitet, ^ie ^albftämme l)aben oft

vor ber ©efed)t^ftelle 95ambu^fplitter in bzn 93oben geftedt unb baburd)

unfere Gruppe fc^n>er gefcfyäbigt.
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3m Hrwalbe beftanb bis t>or wenig Sauren 6perrl)anbel, b. ^. bie

Barett konnten nur *>on einem Stamm §um anbern t>erfauft werben, unb

alle fugten fic^> §u bereichern. £eute ift biefe Sperre größtenteils aufgehoben.

93iel fyat §ur (Schaffung eines burcfygel)enben ioanbetS t>k Einlage t>on

Strafen beigetragen, bte ftänbig t>on ber Gruppe tontrolltert werben.

Heber bk Sitten unb ©ebräucfye ber 'Scwftämme im ^albe ift nocfy

wenig befannt; 'StutSfreunbfcfyaft fcfyeint nocfy §u Ijerrfcfyen. 2US bei bzn

3)uata bie Stfmt^poctemmpfung eingeführt würbe, glaubten fie an eine

9)alafcertrag auf ber Station 3aunbc

93lutSfreunbfcfyafZeremonie. 93ei ben Sanftämmen finben in ber Pubertäts-

zeit gewtffe 3eremonien ftatt; fo muffen bie Knaben fid) mit weißer <5arbe

bemalen unb nur mit einem ©raSfcfyurs befleibet ficfy monatelang im 93ufcf)

aufhatten. 93on alten Männern ermatten fie bort Unterricht. Sie fpieten

bk Seelen ber 93erftorbencn, bürfen $ur ^acfyt^eit ins §)orf fommen unb

bort ungeftraft allerlei Hnfug verüben. 28enn tt>re ^rüfungSjeit vorüber ift,

fef>ren fie unter großen ^eftttdtfeiten inS §)orf jurüd unb werben bann in bie

©emeinfcfyaft ber Männer aufgenommen. 0er ©laube an £e$;en unb £ier-

orafel ift im 2öatblanbe weit verbreitet, bod) fcfyeinen ©efjeimbünbe nid)t

§u ejtftteren.

3)ie Station 3)ume ift im 3uni/3uti 1907 gegrünbet; gegenwärtig finb

7 Europäer in §>ume ftationiert. 3m ganzen 93e5trf §)ume wohnen
55 (Europäer; 28 bavon finb £änbter, jum großen £eit ^ngeftellte ber

©efetlfcfyaft Sübtamerun. 93e§irf (fbotowa l)at 35 9Seiße; auf ber Station

finb 1 9legierungSbeamter, 5 Sdm^truppenangel)örige unb 1 ^ftan^er.

(£S wirfen 4 9fttffionare in biefem ^ßt^xvi unb 12 £änbler unb 51'aufleute

finb tätig 3u (fbolowa finb bie Soften Sangmelima unb ^Ifoafin juftänbig.
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§)er erfterc, im $lprtl 1907 gegrünbet, ift mit einem Offizier unb einem

Unteroffizier befet^t. 93eibc finb recfyt tätig getoefen; e£ finb gelber mit

90cm3, 9?et£ nnb 3ucferrol)r angelegt unb eine 93iel)ttnrtfcr;aft eingerichtet

t?orben; allen Häuptlingen be£ Station3bereicr;£ ift bie Einlage t>on Oet--

palmfarmen zur ^fticfyt gemacht toorben. 0er Soften fetber tyat Einfang

1909 an 5000 $erne gefterft. OffizierSpoften 21 f o a f i n , im 3al)re 1907 ge-

grünbet, ift mit 3 Europäern befe^t. Station ^Ifono-^inga am oberen 9?jong

ift mit 3 9*egierung3beamten befe^t; nocl) weiter ftromaufrt>ärt$ liegt fübtict;

3)ume ber Offizier£poften $1 b o n g - 90? b a n g, ber zur 9ftilitärftatton £omie

Zuftänbig ift. £omie, im Oftober 1904 gegrünbet, ift mit 8 Europäern befe^t;

bie Station l)at einen fteinen 93erfucr; mit Einpflanzung t>on Kaffee gemacht.

$lbl)ängig t>on tt>r ift SO^olunbu mit 1 9^egierung^beamten unb 2 Offizieren.

3m ßomte-^ftolunbu-^ezirf leben 58 Europäer, barunter 41 Hänbler. §)tefe

3iffern tun bar, baf? ba$ ©ummi- unb (flfenbeingebiet noct) immer ftarf

bearbeitet tt)irb; ftete 93eaufficf;tigung ift nötig, bamit nicfyt neue ftf)tt>ere

Unruhen entfteljen.

Sein4

uucfytig für bie 93ertt>altung finb bie Stämme ber 3aunbe unb

93ule, bie ba$ Solbatenmaterial liefern; gerabe ju ü)nen finb aber fciete au$=

gebiente Sotbaten §urütfgefel)rt. §)arin liegt eine bauernbe ernfte ©efaljr.

Kapitel 13

©aS Oveict) Slbamaua

(£$ ift f)ier nicfyt ber Ort, bie interejfante ©efcfyicfyte ber Subam>ölfer

§u fcfyreiben. So tuet nur fei gefagt, bafj auf ber Strafe 5tt>ifd)en Obernil

unb ^fcfyabfee fo tuel 93ölrerftürme baljergebrauft finb, ba£ bie ©efcfyicfyte

^fttttetafrtfaS, tt>äre fie gefcfyrieben tt>orben, mit ber europäifcfyen jeben 93er--

gleicb; au^alten fönnte. ©aramanten unb ©obir, £t)ffo$, 6fo, 6fuffu,

$anuri, tt)ie fte alle t>ei^en: biefe intereffanten 93ötferfcr;aften bieten bem

Sorfcfyer ein überreichet Material; im 9£alnnen eines populären 33ud)e£

über bie beutfcfyen Kolonien ift nicfyt 9laum für ü)re ©efcfykfyte. Un$ inter-

effieren Jjier lebigticb; bie <5 u l b e , bie in unferer Kolonie ba$ grofje 9^eid>

Elbamaua gefcfyaffen l>aben, t>a$ in gettuffem Sinne auef; tyeute nod) t>or-

()anben ift, nur bafj bie beutfer/e 9*eid)$regterung bie Stellung beS (£mir£

t>on ^ola, be£ früheren &errfcl)er$ t>on Slbamaua, eingenommen I?at. ^acr;

Un Angaben be$ ElfritaforfcfyerS 93art!) faften bie <5ulbe urfprünglicr; im

füblichen ^Raroffo, finb in grauer 93orzeit (^ellacfyen ?) aber au$ Elegtypten

gekommen, lieber Sübmaroffo follen fte zum Senegal gelangt fein, unb

tton ta brangen fie im 17. unb 18. 3af)rl)unbert MS §um $fd)abfee, nad>
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^orbnigerien unb inS ©raStyocfytanb t>on Kamerun t>or. 0ie Sulbe lebten

anfangt als 5Mrtent>ölfer unter ber £errfcf;aft ber 9?egerfönige. 3m 3abre

1806 erhoben fiel) bie Sulbe t>on 6ofoto unb grünbeten ein eigenes 9leicr;,

baS ftd) fe^>r fcfmell ausbreitete. Hm bie 9ftitte beS vorigen 3al)rf)unbertS

mar bie 93erfaffung beS großen SaifbereicfyeS fo, baf? eine gan§e ^njaljt lofe

5ufammenl)ängenber (Staaten btftanb, bie tm 6ultan t>on 6ofoto als

gemeinfamen Oberljerrn anerkannten, and) als reltgiöfeS Oberhaupt, 3)ie

gutbe maren fanatifd)e 9D?ol)ammebaner.

gn(be-^äupt(tng 33uba t?on ©arua mit (befolge Sßljot. SKajor Sangfjeib

^luf ber ©raSljoefyebene beS heutigen Kamerun unb bis jum 93enue

t)in mar baS 9^eid) ^Ibamaua entftanben mit bem (fmtr t>on ^ola an ber

&p\$e. ©er (fmir ernannte bm 6u(tan in 6oloto an; er feiber ttneber mar

meltlicfyeS unb geiftigeS Oberhaupt einer ganzen ^n^t Ifeinerer 9?eicl)e,

bie, t>on Q^ola auSgeljenb, fiel) um ©arua, $ontfd>a, 93anjo, ^ibati, 9^gaum-

bere, 9ftarua gebilbet Ratten. 3)ie Äerrfcfyer biefer Heineren 9^eid)e maren

gemiffermafcen £elmSleute beS (fmirS t>on ^ola, buref; <5etm>ur auf ben

5^oran ü)m §ur ©efolgfcfyaft verpflichtet; bie meiften tyaben biefen 6cl)Wur

aucl) treulicr; gehalten unb finb mit bem (fmir von ^ola jugrunbe gegangen,

als t>k (fngtänber xi)n aus feiner £auptftabt vertrieben unb 1901 bie

beutfcfyen Offiziere 0omintf unb von 93ütom tyn glän§enb aufs £aupt

fcfytugen unb feine ^ac^t voftftänbig brauen.

3n langwierigen kämpfen fyattm bie <5ulbe il)re ^ftacfyt fcfyon bis über

ben 6. 93reitengrab auSgebelmt, als bie erften ©eutfcfyen inS £anb famen.
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3m Süben ttnberftanben nod) bte ¥&utz unb $itar, 5rt>ei fe^r fräftige 93öffer-

fcbaftcn, bic 9Q?bere unb 9)cbum, ferner bie 93ata; bann aber Ratten bie

Äeibcnt)öl!er fiel) in ben ©ebirgen an ber 9}orbtt>eftgren§e unb im SWanen-

gubagebirge feftgefeljt; aud) bie Unterwerfung be$ ^anbaragebirgeS tt>eft-

lid) öon 9J<arua gelang nicfyt. 3n ber $fcr;abfee--(£bene fe^te baS alte 9^eid)

93ornu bem Vorbringen ber ^utbe eine ©renje; auct; ba$ £ogone--Sumpf-

lanb unb 93inber unb £ere tt>u^ten ftd) unabhängig $u Ratten.

0ie 9^egierung£form bei ben <5ulbe ift befpotifd). 3)a3 £anb ift in °Pro-

t>in§en geteilt, an beren Spitze mieber ein &tatfyalUx, £ämibo genannt, ftet)t.

§)ie Stabt unb ber 3)iftrilt, in bem ber Öberftatt^atter bejielmnggweife Statt-

matter refibiert, gehört ü)m birelt, bitbet alfo feine .ftau3mad)t. 0er £ämibo

uertoaltet baS ü)m überttnefene ©ebiet aU £errfd)er unb $al){t an btn Ober-

ftattljalter (ben (fmir in ^ola) jäljrticfyen Tribut an Sflat>en, °Pferben, 93ict>,

wertvollen Stoffen, Leibern u. a. 3m Kriegsfall muß er auf 93efetyl

ioeereSfotge teiften unb t>on ber gemachten 93eute einen beftimmten Anteil

feinem £elm£l)errn übertaffen. 3ebe ^rotnnj ift felbft tt)ieberum in 3)iftrifte

ober Stäbte eingeteilt, unb an ber Spitze eines jeben ftef)t ebenfalls ein Ober-

haupt, ba$ unter benfelben 93ebingungen t>on bem ßämibo eingefe^t ift ttne

biefer üon feinem £eb;n$l)errn. 3)ie Ort3t>orftel?er ber unmittelbar unter

einem ßämtbo ftel>enben Orte Reißen ©alaibima.

<2öa3 nun bie Oberftattfjatter betrifft, ttrie 5. 93. ben (fmir t)on ^ola,

fo entfpracl) tyre Stellung ungefähr ber ber großen Äerjöge im mittetalter=

liefen §)eutfcr/fanb. ®ie Q3erfajfung be$ großen Satlbereict/eS erinnert ftar!

an bie mittelalterliche £elm&>erfaffung in 0eutfcfylanb ; an ben iböfen gab

eS aud) ben Rangier, ben 3eremonienmeifter, btn ^etb^errn; auet; ber 5bof-

§tt>erg fehlte nid)t Unb tt)ie im mittelalterlichen ^eubalftaat ttmrben gettnffe

einflußreiche Remter nid)t an Sreie, fonbern an hörige überliefen. 3)ie

(fmire unb SämiboS nahmen fo t)iete Sflat>en unb Srembe, bie §ugett>anbert

famen, tt>ie nur möglid) in 3)ienft, um fid) eine £au£mad)t §u fd>affen, unb

ber ^öunfd), eine mögticfyft große £au£mad)t §u befi^en, tt>ar ber £aupt-

grunb ber t>on ben Sulbe fel)r eifrig betriebenen Sffat>enjagben.

3)ie Sattbe waren 93ie^>§üc^ter; für Äanbet unb ©ewerbe Ratten fte fein

93erftänbmS. 3)en iöanbef fyattm im 'Jutbereid) bie betriebfamen £auffa

unb Kanuri (ein 9ftifd)t>otf) in £änben; manche fpietten als 93anfier$ ber

verarmten ^utbe^errfc^er eine große 9^oEe. (£$ fehlte an einem ^ftittet-

ftanbe in bem 9^eic^e, unb ba$ war feine größte Sd)Wäd)e. ^bamaua bract)

eigentlich überrafd)enb fd)nell 5ufammen.

0a^ alte 9^eid) ^Ibamaua n>irb im großen unb ganzen t>on ber 9ve-

fibentur ^bamaua eingenommen, mit ber Äauptftabt ©arua unb ber ?^eben=

ftation 9^gaumbere. 0ie beutfd)e Q3ertt>attung l)at bk alten Sultanate

befte^en laffen unb bem 9^efibenten ttxva bie Stellung be3 ^mir^ t?on ^ola

gegeben.
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JpättptlingSgefyöft au£ 2Öum ÖÖafunO

9?efibent t>on ^bamaua mit bem 6i^ in ©arua tt>ar in ben Sauren

1904-1905 .^ajor Cangtyetb. (fr tyat in feinem 33ucfye „3tx>an5ig 3al)re in

beutfcfyen Kolonien" eine intereffante 6d)tlberung über feinen (ftnjug in

©arua unb feine Arbeit bort gegeben, (fr fut>r t>m ?ciger--93enue im

Geptember 1904 aufwärts nnb traf am 12. Öftober in ©arua ein. £angl)etb

erjagt:

„^Im 12. Öftober gegen 10 Hl)r näherten nur un£ ®arua. £)ie ©egenb

ift jiemlicf) f(ad>; einzelne niebrige Äuget mit ©ra$ unb 3)urrafeibern unb

wenigen tterfrüppeften Räumen. Um 10 £lt)r legten n>ir an ber CanbungS--

ftette an.

&ocl) §u 9^of$ erfcfyienen Strümpell, (Sergeant Scfymibt, ber £ämibo

mit feinen °paufenfct)tägern unb ©efofge.

(£$ tt>ar ein f)übfd)e3, farbenprächtiges 33ilb, bie Europäer in tyren

Uniformen, gefolgt t>on berittenen Örbonnanjen, welche mit £an§en au&
gerüftet tt>aren, bie Eingeborenen in ü)ren £auffagett>änbern.

3ct) beftieg ein mitgebrachte6 °Pferb, unb, e^torttert t>om Cämibo unb

bem ©efolge, ritten tt>ir §ur 9?efibentur, bie etrt>a 2 km t>om 93enue auf einem

fanft anfteigenben £ügel liegt. §)a£ ^öolmljaug be£ 9lefibenten ift jiemüc^

geräumig, auf einem Sotfet aufgebaut, e£ beftel)t aus Siegeln unb $lfbeft-

ptatten unb ift mit ^öellbtecr; bebeclt. §)al)inter liegen bie ^ftagajine unb

^öirtfcfyaft^gebäube. £inf£ bat>on befinbct fiel) ba$ 2öol)nf)au3 ber übrigen
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Europäer. 5ünf Minuten t>ou ber Einlage entfernt befanb fiel) ba$ alte

&au$ ber erften Slomptigme mit einigen ftrot>9cbcc!ten (£uropäerljäufern . .

.

3>ic mir unterftettten ©ebiete jerfielen in bie beiben ioauptteile $lba=

maua unb 33ornu . . .

^Ibamaua gilt at$ eineä ber fcfyönften, frucfytbarften £änber be£ 2öeft-

fubanS. (£$ beftanb bamal£ au£ einer vQfonge deiner Äeibenftaaten, bie £>ott

Stauern ^Ibama, einem ioeerfül)rer be$ SuttanS son Sofoto, um 1825

erobert mürben. 3)ie Reiben würben unterworfen unb gaben bie 6flat>en

für bie Satllal) ab. (£in £eil 50g fiel) in bie unwegfamen ©ebirge 5urüct,

worein ilmen bie berittenen 'Julfaf) nicfyt folgen tonnten, unb bewahrten üjre

Unabhängigkeit. Sie finb unt>erföi)n(id)e ©egner ber ^ullal), unb beibe

fucfyen ficr; fo t>iel ^bbrud) aU möglich 5U tun."

3um nörblicfyen $eit t>on $lbamaua gehören bie Canbfcfyaften 93inber,

9ftarua, ©arua, Q3ubanbjibba mit bem ioauptort 9^ei--93uba.

33tnber unb vQ^arua liegen an bm Skiläufern beS 9ftanbaragebirgeS.

3ür ba$ gute 93erl)ä{tnig ber Verwaltung §u ben beuten t>on 93inber ift

bemerkenswert, baf?, nacfybem 33inber infolge be£ beutfcb;-fran5öfifcl)en ©renj-

abfommen£ t>om 18. Slpril 1908 franjöftfd) geworben war, ber Sultan t>on

^öinber mit feinen acuten auf beutfcfyeö ©ebiet 50g unb 9Zeu--93inber

begrünbete. 33ei ^arua war e£ im 3uli 1907 §u einem Slufftanb t>on nur

htrjer §)auer gekommen, ber buref; einen ^[Reftapilger *>eranlaf?t worben

war. 9ft a r u a ift ein fet>r großer unb wichtiger ^ulbeort; er tyat etwa

10 000 (finwolmer. §)er Ort ift t>ollftänbig gefcfyloffen, au^erbem ift jebe£

©eb;öft t)on einer £el)mmauer umgeben. §)urcl) ein trodeneS Slufcbett wirb-

bie Stabt in %xvn $eite geteilt; in bem einen wohnen bie Satlbe, im anbern

bie Äauffa, 5^anuri unb fonftigen ^remben. 3n feiner Umgebung liegen

eine gan§e 2ln§ar;l großer Stäbte unb ftattlicfyer Dörfer, bie §ufammen über

100 000 (finwolmer bis 150 000 Jjaben mögen. Stattliche ©e&öfte liegen

ba, t>on mehreren Imnbert öfterer langen £el)mmauern umgeben, Innrer

benen bie großen ^egelbacfyfjäufer liegen; breit finb bie ^ege, wol;lgepflegt

bie Stlber. 33ebeutenb ift bie Q3ieb;-, namentlich bie ^ferbejucfyt. ^eftlicr;

r>om ^anbara--@ebirge liegt ber bebeutenbe Sulbeort SDcubi; im ©ebirge

Iwben fief) in ©auar Sulbe angefiebelt. © a u a r würbe t>on ben l>eibnifd)en

Stämmen anbauernb fo fcfywer beldftigt, baf* Hauptmann 3immermann

eingreifen mufjte. Sübticr; beS 9ftanbaragebirgeg fteigen auS welliger (£bene

§al)lreicr;e ifolierte 93ergftöcte auf, bie, je weiter nacr; Süben, befto weiter

auSeinanbertreten unb niebriger werben, bis fie in bie (fbene beS 93enue

übergeben; in ber ©arua liegt 33e — nue l;ei^t nacr; 33artl) „Butter be^

^affer^". §)er ^lu^ entfpringt wenig nörblid) t>on 9Zgaumbere; friftall-

f(ar raufcl)en feine Quellbäcf/e über ^ttfm unb flippen, ^ann gel)t e^

bureb; eine wellige, mit ©efteinfcfyottern bebeefte £anbfd)aft, t>a$ alte Sul-

tanat 93ubanbjibba, ba$ t)on nod) ^wei anberen Slüffen bewäffert wirb,
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t>em 9lei, an bem 9*et 33uba liegt, £auptftabt be$ Sultanate, bic 1901

t)on Oberleutnant 9?abtfe geftürmt würbe, unt> bem <3ibi ober ^ftao Scfyinna.

3m £anbe 93ubanbjtbba ergeben fiel) eine ^Injafjt 3nfelberge, bie nacl)

Cüben in$ 9f}gaumbere--.food)fanb übergeben, naefy heften in ba$ 6fari-

(Sebirge unb X>a$ bal)intertiegenbe 2llantifa--@ebirge. 3Mefe$ erbebt fiel)

bis ju 1500, ba£

erftere bis ju 2200

öfterer. Güblicl) ber

beiben ©ebirg£maffit>e

liegt eine weite

<fbene, t>om ^aro

burcfyftrömt, bie foge-

nannte Saro--93ucl)t;

öftfief) be$ 6fari=@c=

birgeS belmt fiel) bic

nocl) fe^r wenig be-

kannte ^3enue--93ucl)t.

6ie gehört nocl) §um

33ubanbjibba, xväfr

renb bie Saro-^ucfyt

burcl) ba# (Sultanat

^ontfcfya eingenom-

men wirb. $Iucl) über

bie $aro-93ucl)t ijt

nocl) wenig befannt;

eine (frfunbigung*--

reife ben ^aro-^tufe

aufwärts l)at im

3Xär§ 1907 Oberleut-

nant (Strümpell ge-

macht.
Partie am Hernie P)oi. SKajor Sang!)elb

9)cit etwa 600 Steter breite münbet ber <5aro 50 Kilometer unter-

halb ©arua in ben bort 800 ^Reter breiten unb normal 3 öfterer tiefen

kernte. ^IS erfter Europäer ftanb ber beuifdje 9leifenbe ^>einric£> Q3artl;

an ber Stelle be$ 3ufammentreffen£ beiber Slüffe.

^afjarge fcfytlbert bie 93enue--(£bene bei ©arua:

„Vlad) 9?orboft, Oft unb Söeft §u fc^toeift ber 93titf über eine 2 bis 3

<5tunben breite, wellige (fbene, aus ber fiel) mehrere bis 50 OTeter tyol)e

<5anbfteinrütfen unb £ügetreil)en ergeben. 95egren5t wirb biefetbe nacl?

9^orboften unb Sorben buvd) ein fteileS, *>on 6cl)tucl)ten burcl)furcl)tcS

<3anbfteinptateau, baS fiel) mit einer fäjroff abfallenben 2öanb jeu) auS bem
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©cnuetal ergebt, wäljrenb feine &od)f(äcfye wo!){ nod) um biefefbe ^>ö^>e

weiter anfteigt, ba$ koffere $engetm. 3m (oübm unb Offen blieft man
in ba£ eigentliche grüne $al beS oberen 93enue, in welchem fiel) bau blaue,

gewunbene 93anb be£ SluffeS f)in§iel)t (£in unruhiges 93erg-- unö &ügel-

fanb ergebt fiel) jenfeifS be£ ffluffeS, unb jtPtfc^en biefem unb bm £engelin-

gebirge fcfyaut man nad) ^corboft über eine weite (fbene bis §u fernen

Äöl)en5ügen."

©arua ift ein wichtiger ^nofenpunft für eine ^In^al)! £anbetSffraffen;

blüljenber iff bie &tabt $fd)amba am Swo. 6el)r grofte Sulbeorte finb

auef) ^Ibumre unb 33ebene. ^ontfcfya, am 2öeftranbe ber
(Savobnd}t

f
war

früher eine gro£e, fcfyöne 6fabf, ift l)eute fetyr §urüclgegangen; geringere

33ebeutung l)at £aro. (fin ffeineres ^ulbe-Sulfanat tyatfe fieb; aueb; in

©afebafa entwiclelt auf einem niebrigen ioügellanbe mit 3nfelbergen;

<3a)d)ata ift freute ol)ne alle 33ebeufung.

<2öir tommen jef^t nod) §u ben ^utbelanbfdjaften 9}gaumbere, ^ibatt

unb ^3anjo. 0te beiben leereren fallen bereite in bm vCftilifärbejirf 93anjo.

t^gaumbere unb ^ibafi nehmen bm £aupffeit beS ©raSlanbeS t>on Kamerun

ein. Starte ioeibenffämme Ijaben fiel) barin aber füblid) t>on ^Ttbati ge=

l;a(fen. ^enn ber 9^eifenbe burd) bie Kameruner Urwalbregion l)inburd>

ift, betritt er eine anbere 2öelt 6el)r l)übfcr; fd>reibt Butter in feinen

„^anberungen unb ^orfcfyungen im xftorb-.fointertanb t>on Kamerun"

barüber:

„3wet t>erfergebene helfen liegen t>or ben klugen beS ^orfcljerS, wenn

er, auf ben Äöl;en *>or 93ati &atf macfyenb, ben 93lid nad) Sorben uno*

Guben wenbet 9lüctwärfS gegen Süben [fürten bie £>änge ffeil ab in

£äler unb 6c£)lucl)fen, unb 93erg reil)t fid) an 33erg, mit öelpalmen über-

beut, au6 liefen t>on 500 unb 1000 öfterer rauften bie Gaffer herauf, bi£

^inauS in bie fernffen leiten fd)Weiff ber 93licf über baS ganje burd)=

fcfyriffene Hrwalbgebief ba unten — vorwärts nad) Sorben, Offen unb

2öeffen Äügefwetle auf ioügelwelle; bajwifdjen weife ^äter, unb wie grüne

2Bogen fcfywanten in ungemeffenen ^läd)en bie l)ol)en 6d)iffgräfer barüber

fjin. Sern am Jocri^onf grenzen in blauer £uft t>erfcl)wvmmenbe ^3erg--

feffen baS weife £anbfd)affSbtlb ab. 0iefeS winbgepeitfd)fe ©raSmeer mit

feinen 2, 3 öfterer Ijofjen ioalmen, mit feinen nebelumwallten £öl)en, mit

feinen ioirfefarmen gibt bie frolje ©ewiJ3l;eit, bie Sübgrenje ^BeftabamauaS

erreicht, betreten §u Iwben.

0er erffe ^Inbltd biefer wogenben grünen 9ftcere ift überwätfigenber

faft als ber ber Hrwalbmaffen beS ^atbgebiefS. 0a unten wirfen bie

s2lu0tna^e in ber Genfrecfyfen, l)ier oben bie ma^lofen ^läcb/en. ^Panaeen,

2 5D^efer unb l)öl)er, fcb)ie^en, oben fcl>einbar lüdentoS gelaffen, büfd)elförmig

auS gefonberfen, erl)öf)fen ^Burjelftöden auf. 0er 93oben §wifcb;en teueren

ift nadf, t>art unb mit bem feften Quarjgeröll, ber ^afcrifbilbung sugel)i5rig,
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bebecft. 9)cit fdürfen 6cf;ilfblättem finb bie ftarten ioalme bemeljrt, bie

beim 0urd)tnarfd) batb blutige ^urcfyen über ©efid>t unb £änbe §iel)en.

Vlumenfcfymud ift ber ©raSfteppe fremb; nur öerftreut toäcfyft bie mattrot

ober gelb blül;enbe Snbigoftaube; ein Öftroftraucf; mit feinen gelben unb

roten Serben ftel)t ba unb bort, ©efpenftig ragt ab unb §u baS fnorrige,

früppellwfte ©eäft einer ein§etftel)enben 3tt>ergara5te aug bem ioalmenmeer

l)en>or. §)ie 9ftnbe ift geborften, 6tamm unb tiefte angefol)lt t>on bm
jcu^rlicr; tt>ieberrel)renben ©raSbränben; bod) unermübltcf; fproffen ba(b ttnebcr

bie 931ätter, unermüblicb; erfe^t ber 5cu)tebige 93aum, \va$ ba$ ^euer 5er-

ftört fyat

3)ocr; entbehren and) bie eigentlichen ©ra^gebiete burcfyaug nicfyt työtyerer

Vegetation. 3n ben Bulben unb Tälern läng£ ber jaltfretcfyen, quellfrifcfyen

2öaffertäufe §tel)en fiel) fcfymafe ^öalbftretfen §in: bicfyter 93ufd), Q3ufcr;tt>alb

unb i)of)eS 6d)ilf auf feucfytgrunbigem, ftrectentt>eife fogar fumpfigem 93oben.

§Mefe ^öalbftreifen bleiben emig frtfcf; unb grün; bie ©ra^bränbe bringen

ttne in gefcfyloffene £ol§beftänbe, t>erfengen \)'öfy\tm$ bie 9länber . .
."

^lelmticl) n>ie Butter l)ier bie ©egenb hü 93a(i befcfyreibt, ift ba$ ganjc

©ebiet §n>ifd>en bem Hrmalb unb bem ^fcfyabfee, abgefel)en t>on bm ©ebirg£-

länbern. 93on Vieren fommen in biefem ©ra^lanbe t>or ber Elefant unb

ber Düffel, ber 6tf)tmpanfe, ber ©orilla nur an bm 9länbern be£ Hrtt>albeS.

dagegen ift ber ßeoparb häufig, unb aucl) ber £ött>e fel)lt nic^t. Gelangen

gibt e$ in Mengen; au3 ber ^ömilie ber (fibecfyfen finb ber braune ©edo

unb ber bi£ $u 4 ^ufc lange £eguan §u ermähnen. 3n bm bluffen fel)lt

e$ nicfyt an 5^rolobilen unb ^lu^pferben; in Serben bis §u 200 6tüct burcf)--

ftreift bie $ul)antilope bk ©raSfteppe. ^iuö ber Q3ogelmelt finb 9laub-

öögel aller 2lrt, namentlich (Seier, $u ermähnen, Papageien, ^alb-- unb

Station ©arua
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Stlblntyncr aller 2lrt, wilbe Rauben, (fine £anbplage fcfyümmfter $lrt ift

bie ^öanbcrljeufcfyrecte, bie in biegen, naef) 9)Miarben 5ä^tenben< . Schwärmen
ba$ £anb burd>5tet>t. 0er 9^eger ifjt fie mit wahrer £eibenfd)aft roty, ge-

börrt, aud) in ^almöt gebraten.

(fine befonbere Stellung in bem weiten ©raSgebtet nimmt ba$ 9?gaum-

bere--£>od)tanb in engerem Sinne ein. (f£ ift 1000—1300 9Reter fyofy, mit

wilben, jerrijfcnen ©ebirg^fetten, bie über 2000 ^eter £ö!)e emporftetgen;

ber ganje £eil biefeS ©ebirg^lanbeS öft(id) ^gaumbere ift noefy fel)r wenig

befannt. §)ie ^fumlaufe finb nod) ntcfyt feftgelegt; nod) t>iel weniger lann

Don einer (frforfcfyung ber ganjen £od>ebene gefprocfyen werben. Sic würbe

früher t>on ben kräftigen unb 5iemticfy unabhängigen ^ulbeftaaten 9^gaum

bere unb ^ibati eingenommen. 3)te £auptftabt be£ Sultanate 9}gaumbere,

bie gleichnamige &tai>t, war früher grofc, t>otfreid) unb wo^tbefeftigt; bie

^ortififationen fcfyilbert ^affarge in feinem 93ucfye über ^Ibamaua fotgenber-

ma^en

:

„(fine £el>mmauer üon 3—4 öfterer 5böl)e, unten 1%, oben 1 vOfoter

biet, umgibt bie Stabt t>on allen Seiten. 9cad) 2lrt ber mittelalterlichen

33efeftigungen ift fie mit 3innen gefrönt, welche meift 1 ^ceter I>orf) finb

unb tton meift quabratifcfyen, ftettenweife runblicfyen formen. §)ie Scfyief?-

fcfyarten finb 5uweilen mit Querbalfen t>erfel;en unb bie 3innen felbft mit

©udlöcfyern burcfybrocfyen ober mit 3acten unb ^ürmcfyen oerjiert. ©rofce

maffige ^ore mit 5 9JZeter l)ol)en ßetymwänben bieten im 3nneren 9^aum

für ftarle 2öad)en. (fin ©raben tfon 3 ^Qceter 93reite unb $iefe trennt bie

9)cauer t>on einem breiten, ringS um bie &tat>t fü^renben ^ege. (fin breitet,

graftgeS £af jie^t fiel) an ber Stabt l)in unb ift mit ^aufenben üon Skeletten

geftorbener Sflatten unb Eingerichteter Q3erbred)er überfät. 93on allen Seiten

grinfen einen bk bleichen Scfyäbel an, unb über bie jerftreuten unb 5er-

brocfyenen S^nocfyen fcfyreitet ber Sufc. 2öenn ein ^riegSjug ^eimle^rt, fotlen

bie £eid)en ber geftorbenen Sflaoen §u 0ut3enben sor ber Stabtmauer

umherliegen."

0a3 war t>or 15 3al>ren; l)eute fyat bie Verwaltung Iräftig burefy-

gegriffen. 0aS ^riegmacfyen ift nid)t mel)r fo leicht; bie 9Rad)tl)aber unter-

nehmen nicbt£, olme nicfyt §m>or beim weisen ^ftanne angefragt 5U ^aben.

9?gaumbere ift fel)r eng gebaut; e$ fyat ^eute über 15 000 (finwotyner.

dauern, QBätle unb ©räben finb nod) üor^anben, aber nid)t mcl)r in

Orbnung. ®a bie 6tabt nifyt mel)r 9laum genug in ü)ren dauern für

alle (Jinwo^ner l)at, finb t)or btn dauern einige größere Dörfer entftanben.

0er 5^önig3palaft mitten in ber 6tabt ift ein Öuabrat t>on 200 ^üceter

Seitenlange, mit 6—8 ^eter ^ol)er Stauer umgeben, (fr l;at einen großen

^mpfang^faal mit t>on £el)mmauern getragener 0ede.

(fine jiemlid) begangene Strafe fül)rt t>on tftgaumberc nad) 5^unbe, auf

bem 6. 93reitengrabe an ber beutfd)--fran§öfifd)en ©ren5e gelegen. Sie fül)rt
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über ben großen Sutbeort 3)ün mit fcfyöner, großer 3ftofrf)ee. 3n ber

(Segenb oon .£)re--ßainbe beginnt menfd)en(eere$ ©ebiet; bie anbauernben

<5ftat>enjagben ber 'Julbe fyafcn e£ §ur 28üfte gemacht.

Reben Rgaumbere ^at im alten $lbamaua t*a$ Sultanat $ibati eine

gro£e Rotte gefpiett. ^ibati, bie Äaupfffabt, mar früher fe|>r bebeutenb;

fie mu£ nod) t>or 20 Sauren über 20 000 (finmofmer gehabt t)aben. 3)te

Grabt fjatte ^att unb ©raben, 3ugbrütfen; bie £änge ber Ummattung mar

gegen 7 Kilometer. 0ie ^ore maren burd) mächtige $orf)äufer mit bitfen

£ef)tnmänben gefdmt^t. 3m großen Sultan£pa(aft mürben narf) ber (£r-

ftürmung t>on ^ibati (1898) 38 grof?e (flefantensälme gefunben, alle über

1 3entner ferner.

JJeil unfcrm Äönig, Jpeil! Pjoi- Sftajor Sang^etb

<£>ie großen 3eiten für ^ibati finb längft vorüber; bie 6tabt ift je^t

fetyr jurütfgegangen. 3>en 6ftat>en§ügen unb Räubereien fyat bie beutfcfye

93erma(tung ein 3ie( gefegt; ba^u fommt, t>a$ Sibatt abfeitS ber großen

£anbet3ftraf$e liegt.

3m gutbegebiet fi^en eine ^In^t t>on ben gulbe unterjochter Reger-

ftämme, fo bd Rgaumbere bie 9ftbum--ioeiben, in 93ubanbjibba bie 3)ama.

3)ann fielen bk Äauffa in ^bamaua eine gro£e Rode, ein t>orsügtid)c$

Snbuftrie- unb £anbet&>olf; fie ftammen au£ bem Suban unb unternehmen

fc|>r meite £anbe($reifen über Entfernungen oon 1000 Kilometer unb mei)r.
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§)ie iVulbc felbcr (int) ioamiten, t)ielleicl)t aber mit norbifd)em ^3(ut ge-

rn ifebt; manche Tutoren erwähnen bei innert blonbe ioaare unb blaue klugen.

3)te Äaare ftnb wellig, jutDeilen fogar ftraff; bie Körper fcfylanf gebaut, bie

©ejtd^ter fcfymal unb lang; ber 9?afenrüclen ift l)od) unb gerabe. §)ie £aut-

farbe ber ^ulbe ift jiemüd) l)elt. 5^örpert>erunftattungen fommen aud) bei

ben 5utbe unb 5^anuri £>or, unb 5tt>ar ift ba$ §)urd)bol)ren ber 9Zafenftüget

feine Seltenheit. 0ie ^ulbe finb fämtlid) ^o^ammebaner unb religiöfc

Canadier. 3)ie Sutbe unb £auffa Ijaben bie iftamitifcfye £ract)t nad)

^Ibamaua gebracht; fie ift aud) $u btn £ifar--, ^ute- unb 93aial)eiben ge-

lungen. Waffen finb bie £an$e, ba$ 3)oldnneffer; ^lbn>ei)rtt)affen ber ^ulbe--

reiter tt>aren ber ^attepanjer, aud) eiferne ^an^er famen vor.

3)afc bie ^ulbe fict) mit ber beutfcfyen £errfd)aft au£geföl)nt Ratten, fann

nid)t behauptet werben; noeb; im Satyre 1908 ttmrbe eine ernfte 93erfd)tt>örung

in ^gaumbere burd) 3ufall entbeeft. §)ie beutfd)e 93ertt>altung fud)t be^^alb

bie £>eibent>ötfer, bie erbitterten ©egner ber ^utbe, §u fid) ^eranjujie^en.

Kapitel 14

©ie ^ctbcnfänfcer ber QSeftgcbirge

3ur ^üftenregion gehört eigentlich) nod) bau ^anengubagebirge, ba#

bis §u 2400 m Äöl)e anfteigt, §tt>ei Shterriegel, einen nacb; 6üboften unb

einen nact) 9corbtt)eften, entfenbet unb nad) 9?orbtt>eften ftd) bie ©renje ent-

lang §ie£>t bi$ §um ^anbaragebirge hinauf, nörblid) beS 93enue. 3)iefe

©ebirg^üge, lein einheitlich ©anje bilbenb, fonbern mit niebrigen Senlen

ba5tt>ifd)en, in benen bie ^lüffe ftrömen, finb bie bevorzugten Qbtbktt ber

£etbenftämme, bie ba t>or bm Ijereinbringenben <5ulbe 6d)ut} gefunben

t)aben. 0ie Untt>iberftel){id)feit ber Satlbe beruhte auf ityrer gepanzerten

Reiterei, ber bie Reiben auf ben ibocfyebenen t>on ^bamaua unb in bm
(fbenen ber ^fuftfäufe nicfyt gett>ad)fen waren, aber in ben 93ergen tt)aren

bie ^anjerreiter tt>enig t>ertt>enbbar, unb ba tonntm bie Reiben bie fftaüen--

jagenben Sulbe mit blutigen köpfen Ijeimfcfyicfen.

§>a$ intereffantefte ©ebirgSgebiet ift ba$ nörblid) ber ^uri-^qong--

(£bene, ba£ fiel) t>on ba bt6 93anjo--@afd)ala etwa I)inauf§ic^t.
s2lu£ ber

(£bene ergebt fict> ba$ 9Jcanengubagebirge, tmltanifcfyer 9^atur, im 5tupeberge

2110 unb im 9?tonafomaffi*> 2400 m l)od); bie 33erg5Üge in ber Hmgegenb

be3 ^JcilitärpoftenS ^Jibo Ijeif^en ba$ 93c1>ogebirge, unb bid)t babei liegt ber

33ergfeffet t>on kontern. 3n biefen tt)i(ben ©ebirg^gegenben fyattt ba$ Q3olf

ber 93angn>a feine 'Söolmfi^e, gegen ba$ blutige kämpfe §u führen maren.

3tt)ifd>en kontern unb 93ali ergebt fid) ba$ fteite unb nn(bc ^atiberglanb;

feine nörbtid)e (

5ortfet3ung fteigt bi^ §u 3000 m empor. 93ati
r

Q3afut

unb 93amenba liegen ba bicfyt beieinanber. ^Beitcr nad) 9^orboften folgt
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bann $>a$ Sv'umbo-

£od)lanb, in fei-

nen ©tafeln and)

b\$ ^ur £{% öon

2500 m empor-

fteigenb; and} am
^(ateau *>on ©a--

fcfyafa unb ber

Saro--93urf)t wu(-

ffen fict> bie ©e-

birg^ränber bi£

über 2000 m f)od)

empor. 93et ©a--

fcfyafa aber be-

ginnt fcfyon bie

©egenb ber fo

fetyr befürchteten

^untfd)i--£eiben,

gegen bie fo man-

cher tapfere Offi-

zier gefallen ift.

Uebertyaupt fyat

^an^crretter ber gutbi

bie Ueberwinbung

t>on 93afut, 93a--

menba, S^umbc

t)ie( 93tut gefoftet.

3m ©ebiete ber

93ati fyattt ®r'.

3intgraff 1889

bie Gtation 93 a -

(iburg angelegt,

(fr war ber Sity-

rer ber fogenann-

Un ^orb-^inter-

tanb -- (frpebition,

mar bis ^o(a ge-

bogen, mit beffen

(fmtr er einen

Vertrag fd)lief?en

* wollte; bie (fng-

^Üänber traten ü)m

aber entfcfyieben

entgegen. (fr

mufcte unteren,

wollte aber in bem ©ebirg^lanbe um 93ali unb 93afut feften <5n$ faffen. §Me

93ali ftellten \xd) t)on Anfang bm 0eut'fcb;en nicfyt unfreunbticfy gegenüber;

bagegen l>atte 3intgraff mit ben 93afut unb bm 93anbeng häufig 3ufammen-

ftö^e. Hm 93aliburg gegen biefe ftarfen 6tämme fid)er§uftellen r
wollte er

x>or feinem ^Ibmarfd) §ur ^üfte — 1891 — itynen nod) einen tüchtigen ^ent-

fettet öerabfotgen. ^ftit 6 Europäern, über 200 mit ©ewetyren bewaffneten

Kriegern unb mehreren l>unbert ibitf^riegem ging 3intgraff gegen bie

93afut unb 93anbeng t>or. <£$ tarn §u einem ferneren Kampfe, unb fcfyon

neigte ftcfy ber 6ieg auf bie 6eite ber 3)eutfcr;en, alö plö^lid) bie ^ftann-

fcfyaften breier Q3afallenbörfer ber (fjpebition öerräterifc^ in t>m 9^üden fielen.

S^un wanbte fiefy ber 6ieg in eine fcfywere 9ttebertage: 4 (Europäer, 170 £eute

ber (f^pebition unb mehrere ^unbert 93ati fielen; 93attburg war nid)t §u

Ratten; e3 muffte aufgegeben unb ber 9^ücfmarfd) §ur Stufte angetreten

werben, 3)a£ war im ^är§ 1891. 2lber bereite im Suli rüdte Sintgraff

wieber t>or, unb am 25. $luguft 1891 §og er wieber in£ ©ebiet ber 93ati ein.

3)a£ neue Q3orgel)en gegen bie 93afut unb 93anbeng enbete mit tf>rer fcfyweren

3ücfytigung; 93atiburg mürbe wieber inftanbgefet5t unb neu befe^t. 5lu^

btn 93ati mürbe eine Gruppe t>on Imnbert 9)cann aufgeteilt, bie fid) wieber-

\)olt gut bewährte. 93atiburg mu^te teiber 1893 aufgegeben werben. (£3

tarn bie 3eit ber ^taue in ber beutfcfyen ^ofoniatpoltttf; t>om ^anjterttfd)
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im ?\cid)£tagc fiel baä böfc QBort: „Un3 kirnte niemanb ^lergere^ unb

Unangenehmeres jufügen, al$ wenn man un$ gan§ $Ifrifa fcfyenfte!" Unb

am 1. 3anuar 1893 lam nad) 93afiburg ber 93efel){, bie ^orb-ftinterlanb-

Erpcbition aufjutttfen unb bm 9lüdn\av\fy §ur Stifte anjutreten. 93i3 §um

3al?rc 1898 blieb nun bk$ ©ebiet beinahe verfcfyollen; ba führte bie ©rün-

bung ber ©efellfcfyaft ^Zorbweft-.&amerun eine ^lenberung gerbet. 3)ie

©rünbung erfolgte am 6. ^e^ember 1898; am 31. 3uü 1899 erhielt bie

©efellfcfyaft bie S^on^effton. (Sie entfanbte fofort eine größere (£$>ebition

unter Hauptmann 9?amfat) in bau 5\!on§effion$gebiet. 3>ie $ätigleit ber

©efellfdjaft ^orbweft-^amerun führte enbtid) ba^u, bafj 1902 bie 9Xilitär-

ftation 93amenba gegrünbet würbe, bie §wifcl)en bm Ortfcfyaften 33ali,

33afut, 93anbeg, S^umbo liegt. 93i3 §um 3a^)re 1906 war bte$ ©ebiet nad)

fcfyweren kämpfen unterworfen. 3n bem ©ebtrgStanbe ift eä reci)t lül)l; (£i£-

bilbungen wäljrenb ber £roden$ett finb felbft in 1200 m nid)t feiten, fcer--

Ijeerenbe £agelftürme braufen über bie £od)(änber, auf benen in 2300 m
&öl)e öftlid) von ^umbo ber ^ftauwe^-See liegt. 3n ben ^lufcebenen ift

e£ l?eif$ unb fcfywül. ©raslanb unb ^arllanbfcfyaft wecfyfeln ab.

Q3on großen Vieren fommen vor £öwen, £eoparben, Antilopen, Ele-

fanten; ber Scfnmpanfe foll im 33atil)od)tanbe fo l)äuftg fein, bafj bie auf bem

<5elbe arbeitenben ^auen von bewaffneten Männern gefd)üt)t werben muffen,

ba bie ^iere fiel) an bm Leibern vergreifen. (Sietye £>an£ 5[ftet)er,

„Kamerun".) 93ati, 93afut, Lametta, 93ameffong finb inS Äocfylanb ein-

gewanbert; fte fjaben bie Ijäfjltcfyen, ffeinen Ureinwohner unterworfen. 3)ie

33anbeng, 93amarba unb anbere ftnb alte 93ewolmer, waljrfcfyeinftcl) aud) bie

93afum. 3)te Stämme ftt3en um ba$ oft fel)r volfretcfye £auptborf. 3n ber

Glitte be£ 3>orfe3 liegt ba$ fel)r auSgebelmte £äuptling$gef)öft, baneben

befinben fiel) ^arlt unb ^alaverljalle ober -plat). §>ie eingewanberten

Stämme Ijaben vielfach mofjammebanifcfye Sltetbungäftüde. §)te 93aliwetber

geljen b\$ §ur ©eburt be$ erften 5^inbe3 nadt; bei ^eftlicbfetten tragen fte

tjinten eine ^Irt ^fauenfcfywan^, au£ fädjerartig jufammengeftellten Stäbcfyen

angefertigt. ^ln l)ei£en ^agen gel)t alles nadt. §)ie Stämme finb vorWiegenb

^derbauer, unb gar nid)t fd)lecl)te; 3)reifetberwirtfcl)aft ift übltd). 3)ie 93ali

finb at£ 5^apaunen§üd)ter berühmt, fonft ift bie 93ie^ud)t nid)t bebeutenb.

$annibali$mu3 war früher bti ben altetngefejfenen Stämmen üblid).

3)a3 Äanbwerl \ttty nocl) in §iemltcfyer 931üte, gel)t neuerbing^ aber

jurüd, namentlid) bie früher l)od)ftel)enbe Eifengewinnung, Weberei unb

Färberei, ^ie Se^miebefunft wirb nod) eifrig geübt; bie Äol§- unb (flfen-

beinfcl)nit3erei ift bebeutenb. (f^ werben Elfenbeinringe, 5lrieg^l)örner, ^rinf-

l)ömer gefd>nit3t. ^ud) ^led^terei unb Töpferei finb nocl) gut au^gebilbet.

3)ie 93ali, l)oc^)gewacl)fene ©eftalten mit anfprecfyenben ©efic^t^jügen,

früher in ber ©egenb t>on 5^ontfd)a anfäffig, von wo fie burd) bie ^ulbe ver-

trieben würben, l)aben fid) um ü)ren ^auptort 93 a I i angeftebelt, ber naefy
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einer Gcfyät^ung üon ^oifel 30 000 (£imr>ol)ner l)aben foll. 0er £errfd)er

Stmjonge tft ein fel)r üerftänbtger, europäerfreunblicfyer 9JZann; er begünftigt

bie Arbeit ber 93afeler (£t>angeltfcl)en ^iffion nacl) Gräften. 0ie 33afut finb

ein fef)r lriegerifcl)e$ Q3otf, an 30000 $b>fe ftarf; ü)r &auptoxt 33afut
bürfte 10 000 (£inft>olmer §äi)len. 6üblirf) bat>on liegt 33anbeng, über eine

6tunbe lang, mit 10 000 (£imr>olmern. ^DZit ben ^amttta, bie im 93ali-

Ijocfylanbe nal)e ber englifcfyen ©renje n>o^nen, einem ^annibalenftamm, Ijat

Hauptmann ©launing fcf/tt>ere kämpfe führen muffen.

3m 9ftanengubagebirge ttmrbe im 3rüf)jal)r 1907 bie Station 3) f d) a n g

angelegt. $11» 1905 ber 33au ber 9ftanengubabalm befcfyloffen tt>ar, nntrbe e$

nötig, bie 9[Ranengubat>öller $u unterwerfen; nacl) heftigem Kampfe nmrben

fie burcl) Oberftleutnant Füller befiegt. 3ur bauernben ^ieber^altung tt>nrbe

bann ber ^ftilitärpoften 3)fcl)ang begrünbet, mit ilnterpoften in 93are unb

9Rbo. (fine Unmenge tton 93ölferfcr;aften fi^t im ^umbotyoefylanbe, t>on

5^umbo bt£ nacb 5^entu an ber englifcfyen ©renje f)inauf, n>o jel^t ein £>on

33amenba abhängiger 9ftilitärpoften errichtet ift. Hauptmann ©launing tyat

bk$ intereffante Äoc^lanb einget>enb im 5^olonialblatt t>on 1906 befcfyrieben.

9?acf) feinen eingaben f>errfd)t bort ein unbefd>reiblici)e^ 93ölrergett>irr, unb er

glaubt, baf* in biefer (fete 500 000 'TCenfcfyen leben.

0ic öftlidje ^bbacfyung ber ©ebirge nacl) bem 9ftbamflujfe §u, bem tt>eft-

ltcl)en Quellfluffe be3 6anaga, ber im mibm (Senburu--©ebirge entfpringt,

l)ei£t ba£ ^amum-^lateau. 0a unb auf ber ^irar-Äocfyebene l)at baö

gro£e Q3ol! ber $ifar feine Söolmfi^e, ba$ in t>iele 6tämme jerfältt. <£$

\)<xt fiel) lange mit Erfolg gegen bk gulbe t>on ^ibaü t>erteibigt, bie, nacfybem

fie bk £ocl)ebene entt>ölfert

Ratten, fiel) an $itar heran-

machten, um bort 6Hat>en §u

fangen. 6te frieden ba aber

auf bk bem £anbe eigen-

tümlichen befeftigten ©aue,

2öol)nftätten mit weiten fith

bem ba§tt>ifcl)en. 6o jogen

bte £eute t>on 93amum unb

9^gambe, einer anberen gro-

ßen STifarftabt, fid) ttneber-

fyolt in ü)re befeftigten £ager

§urüd; bte gulbe errichteten

bann an 5^rieg3lager (&an=

ferni) unmittelbar t>or ber

feinbltcfyen <otabt unb be=

lagerten fie jahrelang. @fo %hk al$ rattent)ertilgenbe$ JJauätter
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3)er 6uttan t>on £ibati jum Q3eifpict fyatii 1 1 3al)re im Sanfemi t>or

9cgambe gelegen! (fin t>olt[tänbige3 3)orf war entftanben, Carmen angelegt,

grofk fefte £et;ml)äufer gebaut; unb nad) ber ^einbc^feite $u fd)ü^te ba£

£ager ^att unb ©raben. 33i$ bie Rannen ertragfähig finb, lebt baS £eer

auf 9\equifttion, bie burd) bie finbigen 2öeiberfolonnen — aud) biefe folgen

ben 5vriegcrn — beigetrieben wirb, ©ro£e, breite Strafen führten nacfy

Sorben unb 6üben. 0iefeS enge, jahrelange 33eieinanberwot)nen ber ©egner

erinnert unwillfürfid) an bie 6cfyitberung ber trojanifcfyen 3eit. 2öie bort,

Ratten fid) aud) f)ier bie ©egner l;erau£geforbert unb im %tgefid)t beiber

Stämme 3wetfampfe au£gefüt;rt. 9led)t IwrmtoS mu§ ber 5^rieg fd)lief*tid)

geführt tt>orben fein, benn oft ttmrbe wochenlang überhaupt mcfyt gefampft,

unb Belagerer unb belagerte hielten auf einem neutralen ^tat) gemeinfam

Warft ab.

yil$ bk §)eutfd)en inS ©ebiet tarnen, würben bie £ifar tyart t>om 6u(tan

oon ^ibati bebrängt; biefer [teilte fid) un$ feinbfelig gegenüber, (fr entflog

fcfylieftfid), n>urbe aber gefangen unb nad) Smata gebracht; bie Befreiung

t>on iljrem ^einbe fyahm un£ bie £ifar fyod) angerechnet, (fin treuer ©efolg$-

mann ift un£ ber (Sultan 9? b j o i a t> o n 33 a m u m (^umban) ; er ift ein

fel)r intereffanter unb tüchtiger 9ftenfcb;. (fr l)at eine eigene 6d)rift erfunben,

für jebeS 2öort ein befonbereä 3eicfyen; aud) fartograpljtfcfye Gliben unb 3luf-

nafjmen b>at er fcfyon gemacht. 9lbjoia fte^t ber 9)iiffion unb ber europäifcfyen

Kultur freunblid) gegenüber. 3)afj er nnb fein Q3ol! aucfy eble ©efü^le ent-

wideln, §eigt ber 3$erid)t be£ £eutnant$ t>on 2öendftern über bie Hebergabe

be3 ^opfe$ beS Q3amum-ioerrfd)er3 6ango an 9cbjoia unb fein Q3ol!

(^ofonialbtatt 1907). Sango war im 3abre 1898 gegen bie wilben 33anffo

im Kampfe gefallen. 6ie Ratten ben 5^opf be$ S^inbe^ geräud)ert unb auf-

bewahrt. ^13 fie 1906 t>on ben 3)eutfd)en befiegt worben waren, würbe

ilmen aufgegeben, ben 5^opf be3 6ango anzuliefern. Leutnant oon ^öend^

ftern erhielt ben Auftrag, bm $$op\ an 9?bjota abjuliefern. (fr berichtet über

bie ergreifenbe G^ene:

„(fg war ein eigentümlicher, unenblicfy ttielfagenber 33fid, mit bem 3oja

(9?bjoia) nur eine Sehmbe bm ü)m t>on mir Eingehaltenen Scfyäbel be-

trachtete. 3)ann brad) ber ftarfe, grofje 9ttann taut fd)tud)5enb wie ein 5^inb

§ufammen. Soja würbe t>on feinen ©roftfeuten, bie meift tyeftig weinten, auf-

gehoben unb auf einen 6tul)l gefegt, (fS bauerte lange, bi$ er fid) ttxr>a$

beruhigt fyattt; bann bat er mid), ü)m ben 5^opf §u geben, (fr ftreid)ette ba^

Äaupt unb brüdte e£ unter tränen an fiel), hierauf gab er ben 93efel)t, ben

(2d)äbet mit ben £üd)em in einen frönen mitgebrachten 5torb ein^upaden.

0ie ^üd)er waren Heberrefte ber Kleiber 6ango^, bie er bei feinem 5^rieg£--

Suge nad) 93anffo getragen l)atte. £ange fa^ 3oja fd)Weigenb ba
f
unüerwanbt

auf bm Stovb fel)enb, bann wanbte er fiel) ptot5tid) um, brüdte mir heftig bie

.ftanb unb fagte:
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„3$ baute 3>ir taufenbmat, ba$ 0u mir ben 5^opf meinet 93ater£

gebrad)t I>aft. 3d> unb mein Q3o(l tverben bic$ ben ^Beißen nicfyt vergeffen,

unb id> fagc 3)ir offen, erft jet}t fef)e id) wirflid), baf* ber ^Beiße e$ gut mit

mir meint." <3d)Ue^üd> bat er mid), nad) ^umban jurüdgetyen §u bürfen.

3oja beftieg auf bem 9?üdmarfd)e fein °Pferb nid)t. (fr, feine ©roßteute

unb feine (Solbaten gingen mit abgenommener ^opfbebeefung hinter bem
$orbe i>er, in bem jet^t ber 6cf;äbet tag."

$113 Leutnant von ^öendftern nad) 93amum fam, banfte ü)m ^cbjotaS

Butter unter tränen, unb ber Häuptling forberte fein gan§eS 93otf §u ftän-

bigem 0an! gegen ben ^Beißen auf.

3)ie (c>tabt 33amum Oumban) ift von gewaltigem Umfang, über

35 km; fie l)at an 20 000 (fimvolmer. 0er große 9ftarft tt)irb tägttcr; von 3000

bis 4000 ^ftenfcfyen befud)t. 0er ^ömgSpalaft ift fetyr groß, ein Quabrat von

100 m 6eiten(änge; er t)at gegen 200 ©änge unb 3immer. 6evt bem Ein-

treten frieblicfyer Q3erf)ältnijfe t>at ficf> bie früher bid)t um bie £auptftabt

fi^enbe 93evötferung ber 93amum metyr über ba$ £anb verbreitet. 6ie ftet>t

noefy ftar! unter motyammebanifcfyem <£inftuffe f)inftd)tlid) ber Reibung, vieler

5Mturgeräte; aber cfyriftlicfye Religion unb Kultur fajfen mei)r unb mei>r ^uß.

3n 93amum befinbet fict) eine große, über 2000 &tdm ftarte Äauffatolonie.

93 a n j o , norböft(id) von 93amum gelegen, tt>ar früher ein fetbftänbtges

<5utbefultanat; bie 9#ad)tbefugmffe feinet &evrfd)er$ finb aber ftar! befdmvtten

tt>orben. 3)ie 9)ZiHtärftatton 93anjo ttmrbe 1902 gegrünbet; von ü)r ab-

hängig ift ber Soften 93arua, nörbtid) ©afd)ala. 0ie 6tabt 93anjo J)at

ettva 6000 (fimvolmer, i>a$ (Sultanat 27 000. 3n biefen ©ebirgen beginnen

bie ©ebiete ber 93(untfcf)i-Reiben, bie noefy mit vergifteten ^feiten fampfen

unb bei ü)rcn 9^ad)barn fei>r gefürchtet finb. 3n biefen ©egenben f)at bie

beutfcfy-englifcfyc ©renjfommiffion fel)r heftige kämpfe gehabt. Q3on £aro

(nörblid) ^ontfcfya) nad) Q^ola hinauf fyat Oberleutnant 6trümpett im ^Ipril

1907 aufgeflärt. Er fanb im ©ebirg£ftorf ^llantifa bie ^fd)amba--Äeiben.

6ie ^aben früher einen fteinen Tribut nad) ^ola gefanbt. §)ie £fcfyamba-

ioeiben finb mittelgroß, mit unfcfyönen ©eftcfytSjügen; in ber ^etyrjatyl finb

fie von tm Sutbe beeinflußt. §)ie 2öeiber gel)en aber faft gan§ naeft. 93et

beiben ©efcfytedjtem fällt bie fünftficfye ioaarfrifur auf. 93alb ähnelt fte ber

^rifur ber <5ulla|)- unb £auffatt>eiber, halb finb Figuren in ba£ £aar rafiert,

batb ift ba$ £aar bi^ auf eine über bm Gcfyäbet taufenbe 9lau|)e abrafiert.

3Me ßeute ^aben gut gebrannte ^omvaren; felbft 93(afebä(ge werben au^

^on l)ergefteKt. ©ute 6d)miebearbeiten, tvie 6d)tvertmeffer, '©otdje, 6peer--

fpi^en, Äaarpfeile, finb Vorlauben.

Äeibenftämme mo^nen enblid) nod) im ftar! §er!lüfteten, bi^ 1000 m
anfteigenben 9Jcanbara--©ebirge nörblic^ ©arua. 0a^ ©ebirge fd>eint fel)r

gut bevötfert §u fein; Hauptmann 3immermann fd)ät3t 250 000 93en>o^ner.

352



£>ie Jpcibentänbcr ber 2Bejtgebira.e

3Micf auf Söamum

3m 3al;re 1904 fiel im Kampfe gegen bie fteibcu bei 99cubi Hauptmann

^ierrp; aud) Simmermann f)atte gegen fie §u fämpfen.

3)ie Stämme im 9!Ranbaragebirge finb fein* tüchtige ^cferbauer; man

!ann fagen, ba$ fie für un$ ein wertvolleres (ftemcnt barftellen aU bie mo-

l;ammebamfcf)en Satlbe.

Hauptmann Simmermann fprid)t mit tt>al)rer Siebe son biefen ioeibcn.

(fr fGilbert fie ttne folgt

:

„^In ben hängen biefeä ^lateauS unb t>cn angrcnjenbcn (ikbirg^ügen

l;at fiel) ein 93ölld)en angebaut, ba$ jeber lieb gewinnt, ber länger mit itym

in Q3erü^rung gelommen ift. 21(3 bie gutta^trten t>or SDZenfc^enaltem biefc

£anbe£bert>ol)ner au$ ben fruchtbaren 9^ieberungen in ba$ ^dfytbivqt 5urücf-

brängten, tyaben fie ba$ Q3ol! t>or ber Entartung unb 93ertt>etd)lid)ung ge-

rettet, ber fie nun felbft verfallen finb. 9?ot unb (fntbeljrung l;at bie Reiben

§ur Arbeit erlogen; fie finb gcfunbet in ber frifcfyen £bl?entuft unb an ben

Haren £htelltt>affern unb gefd)icft unb anftellig geworben in bem garten Stampf

um$ 3)afein, ben ^ftcnfcfy unb 9?atur irrten aufjtoangen. 9^id)t auf ber £ocl)-

fläcfye felbft fonnten fie fiel) nieberlaffen, fonbem fie mußten bie ioänge befc^en,

um bem auf 6f(at>enraub au$gel)enben ^einb ben ^lufftieg §u wehren. 3)ie

ftete S^ampfbereitfdjaft t>ertt>ie^ ben ^ann auf$ Selb, bau Söetb baute £au$

unb £of, bereit, beim geringften 3öarnung£fignat mit S^inb, 93iet> unb 93efi(5

in bie t>orl)er erlunbeten 6d)lupfn>in!el 5U t>erfdm>mben. Unb mit welcher

Ciebe fyat ficfy bieg Q3ol! ber garten Arbeit Eingegeben, aud) bem fteilften £ang
burd) mauerbelleibete ^erraffenanlage nod) ein &tüddjm 93oben jur 93e-

ftellung abgerungen, jebeS fikMjcn 5tt>ifcl)en getS unb 6tein auSgenu^t unb

mit förmlichen ^alfperren ber 2Begfd)tt>emmung beS teuren 93oben3 entgegen-

gearbeitet. 3f)re Carmen finb 9J(ufterleiftungen, ü)re 2öol)nft^e richtige

Scfymucffäftcfyen; auf 6cfyritt unb $ritt begegnet man ber Ciebe §um eigenen
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fteim unb pr Örbnung, bem 6innc für

©emütticfyfeit unb fcfyöne Sonn; in biefen

einem Q3ienenlorb <u)ntid)en ^öofmfi^cn

\)au\t tatfädjiid) ein 93ienem>ötfd)en. 3)ic

Q3aumn>oü>ffan5ungen ber ^afaS, bic

9J?aueran(agen ber v[ftogubi£ finb muster-

gültig; in ^on gebrannte ^uppeiabfcfytüffe

gieren t>ielfad) it>rc ioütten ; obeliöfenartioe

^ürpfoften t>on 3 m unb metyr ftanfieren

l;äuftg bie Eingänge ber mauerum^äun-

ten heiler für bie einzelnen Familien."

%ntlicfy tnirb bie 93et>ö(rerung üon

33anjo auf 130000 gefd)ät5t, bie t>on

0fd)ang auf 200 000 ßöpfe. ©te n>eifec

Q3et>ölterung biefer ©ebiete ift fef)r ge-

ring; fic finb, abgefe^en v>om 93ifar- unb

Q3a(ilanbe, noefy faft gar nid)t erfcf)(offen

unb in fielen teilen nod) gan^ unbefanut.

Eine ^n^t europäifcfyer £anbe($--

gefettfcfyaften arbeitet in t>m 93e$trfen: bic

Bremer Söeftafrifa-Cgefeüfd^aft in STibati,

t>k §>eutfcf)e ^amerun--@efellfcf)aft in

0fd)ang, 93anjo, 33amum, bie §)eutfd)-

2Beftafrtfanifcfye &anbet3gefellfef)aft in

Cum, 33e5irf 3)fd)ang, bie ©efettfcfyaft

9?orbn>eft-5^amerun in 2ata (93e§irf

0fd)ang), 33amenba, 93amum, 2öibefum,

9}gambe (£ocfy(anb t>on $ibati), ©orori

(93e§irf ^anjo), ioatton unb Eorffon

(ßiüerpoot) in 9?gambe, ioein^e in

^öanffo, 3of>n £ott u. die. (£h>erpoo()

in 0fct)ang, 99?bo, ^anjo, ©orori, 91. u.

3B. ^ing in 9?gambe, $ibatt, Mensel

in Tantum unb Sentit, ^agenftedjer u.

(£ie. in ^ontfcfya, ©afcfyara, 5v
}

arbabi, 9*anbab u. 6tein in STibati. §)ie

£>anbel3tätigfeit ift atfo eine recfyt lebhafte §u nennen.

3)ie Station 33anjo ^at einen au^gebetynten ^armbetrieb aufgenommen;

nad) bm Erfahrungen ift bie ^robultion^fä^igfeit be£ £anbe3 fet)r gut. ES

\)at fef)r gutes ^Iderlanb unb t>or altem prächtige 2öeibegrünbe. E$ tnirb

5^autfd)ul probujiert (bie 93eftänbe finb nod) fef>r grofc unb faft unberührt),

9e(; gro£e Mengen £onig werben gewonnen. 93ei ^ontfcfya bauen 'ok

Eingeborenen Baumwolle; fie bitbet einen fwuptfäcfyticfyen 9^ar!tarti!et.

@efd)m£te unb mit perlen bebeefte

($rabfigur au£ 03amum
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Kapitel 15

£)te Reiben bcS fübficfyen ©raSfanbcS

6üb(id) t)on $tbati unb öftlicl) Don ^ifar, femer fübltd) t>on 9?gaumberc

hatten frd> bi$ §um 93eginn ber beutfcfyen ioerrfcfyaft tm ©raäfanbe einige

Äetbenftämme gegen bie <5ulbe gehalten, fo namentftd) bie 2öute, bie nörbüd)

bc$ mittleren 6anaga tt>olmen; nxftfid) t>on ilmen, nacl) bem ©ebirge $u, liegen

bie ^Bolmftätten ber 33 a t i, eines frönen, fräftigen 6ubanftamme3. Öeftlid)

ber 2öute trifft man an tm ©renken be£ ©raSlanbe^ nod) auf ^Jtoele unb

(ffum; nod) n>eiter öftfief; tt>olmt §tt)ifd)en 93ertua, S^unbe unb 33aturi am
5^abei ba$ gro£e 93oll ber 33 a i a. 3)a3 33aialanb ift eine fet>r auSgebelmtc,

t>on Oft nad) 2öeft anfteigenbe Äocfyflädje. 3tt>ifd)en tt)tn unb ben ©ebtrgen

t>on ^ifar belmt fid^> eine 9ftulbe, in ber ber 6anaga fliefjt; ber größte $eü
biefer 9JMbe ift mit ungeheuren ©raSfläcfyen bebtdt ^B Hauptmann

t>on 6tülfrieb t>om Soften 3ofo nad) 5^unbe 50g, l>atte er tagelang burd)

tnaljre ©raSn>äfber §u §ie!)en. 3)aS ©ra£ erreid)te eine fold)e £öl)e, baf*

ber auf bem °Pferbe fü)enbe Leiter leinen Ueberblid l)atte. 3Me ^luf^läufe

fmb natürlid) t>on ©aterien>a(b begleitet.

3)ie nörbücfyen 93aia, nörbficr; unb öftlid) Don 5^unbe (eine grof^e

33ataftabt, (eiber fran§öfifcr;) tt>olmenb, ftnb ein armfefigeä 93o(l; fie l)aben

fd)tt>er unter ben ewigen 6ltav>enjagben ber Sailbe §u leiben gehabt. 3^re

33elleibung ift l)öd)ft mangelhaft, bie Bütten ftnb fel)r bürftig. §Me £eute

effen t>on Vieren ^iemlid) alle3, tt>a£ fie in bie &änbe bekommen, 9vattcn,

93aumeibed)fen, 5^äfer. 3>aS nörblid)e (Bebtet ift reid) an £onig unb 2Bacl)$,

aud) ©ummi ift t>orl)anben. §)ie fübtidjcn 93aia ^aben ü)re frühere (£nt-

ttudtung beffer bert>a|>rt. 6ie l;aben aU 6i$ ber Obertyäuptlinge mit 2öalt,

©raben unb ^alifaben befeftigte Örtfcfyaften; ü)re büttm ftnb $egef--

bad^äufer. 93on bm 9)Zol)ammebanern tyaben fie t>ielfad) bie Reibung an-

genommen. 0er ftärffte 6tamm ift ber $on ©amane (33ertua). §)iefe$,

tint nad) afrtfanifcfyen 93erl)ättniffen ftarl befeftigte &tal>t, tt>urbe feiner^eit

Dom Hauptmann s>on 6tein genommen. 3)ie 95aia Iwben un£ int alt-

gemeinen rt>enig §u fcfyaffen gemacht; feljr fd)tt>ere kämpfe n>aren bagegen

gegen bie 93ati unb ^öute §u führen. Hauptmann 'xRamfat) l>atte 1892 in

iljrem (Bebtet am 93^bam, ettt>a£ oberhalb feiner 9}Zünbung in ben 6anaga-

flu^ r
bie 93alingaftation angelegt, bie er bem Leutnant t>on Q3olcfamer

unterftellte. ^r felber 50g weiter nac^) Sorben; er tt>ollte §um ^fd)abfee.

^ber bie £eute feiner (f|pebition, bie ettt)a^ übereilt jufammengeftellt n>ar,

meuterten; fc^leunigft muffte Hauptmann 9^amfat) umlegen unb bie

95alingaftation fiel) felbft überlaffen. (£$ tt)urbe leiber t>on ber Stifte ^er

lange nid)t^ getan, bem Leutnant t>on 93oldamer Äilfe §u bringen; er

blieb auf fieb/ angemiefen, unb e^ l)at fid) ba, am 9^anbe be^ Hrwatbeä,
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eine grauenvolle $ragöbic abgefpiett, über bie man 93eftimmteS nie fyat in

(frfabrung bringen fömten. 2US Litte 1893 enbtid) eine (£rj>ebvtion unter

Oxittmeiftcr von 6fetten nad) 93atinga tarn, fanb fte bie Station ^erftbrt;

von 93ottfamer unb fein ©efnlfe, ber Sinteroffizier 05abof, waren ver--

fcfyotten. QBetcfyeS aber ü)r £oS getvefen ift, ift niemanb unftar, ber bie

tvtfben fannibalifcfyen Neigungen ber 3öute unb 93att tennt.

©egen bie Lute fjaben bann fcfytvere kämpfe geführt werben muffen.

2US bie Unferen juerft inS £anb tarnen, ba tt>aren fie fretlid) btn 2öute--.

ioäuptlingen 9cgtfa unb 9?gutte tyocfyttMtttommen; fie verbanben ftd) mit

ber (Ejpebttion beS ioauptmamtS borgen fe^r gern zum 6turm auf bie

Sattbeftabt ©anbetta; von ben Sutbe Petiten fie frei fein. $lber bie £err-

fcfyaft ber Letten tvünfcfyten fte aud) nicfyt, unb eS lam ttriebertyoft §u

heftigen kämpfen, bie aber nie bis jur Vernichtung führten. 9cgutte unb

9}gita tvaren ffug genug, ü;re ^eunbfd)aft anzubieten, tvenn fte merften,

baf? bie 6arf)e für fte fd)ted)t ausgeben tonnte. S'cgita freiließ, ber alte

Oläuber (fjeute tyeifjt feine <5tabt 9cbumba unb ift nörbttd) ber ^cacfyttgal-

6d)netten gelegen), fyattt 1899 ben $lnfd)(uf* verpaßt; feine fefte &tabt,

binter ber er bamatS ben beutfd)en Gruppen trogen n>ottte, nmrbe von Lajor

von Kampt) geftürmt. (fr felber ttmrbe in ©efangenfd)aft geführt unb an

feiner 6tetle 9cgane als Häuptling eingefe^t. 9?gutte aber lenfte beizeiten

ein unb blieb Häuptling über feinen 6tamm. 0er tvilbere von ben beiben

innerafrifanifdjen 3)efpoten n>ar ^gila; er tonnte graufam bis zum äuf^erften

fein. Heber baS treiben an feinem „ftofe" er§äf)tt Hauptmann 3)omtntf

in feinem Q3ud)e „93om ^Itlanttt zum §fcr;abfee"

:

„9cie tvieber tturb ein Europäer flauen, tt>aS icfy bei 9}gtfa unb 9cguttc

unb nur zwei ober brei Lenfcfyen vor mir gefetyen Ratten. 9£otye, tvüfte,

unmenfd)lid)e 93i(ber waren eS, aber watyre (frlebntffe. (£in Lenfd), von

menfcfyenfrejfenben Kannibalen zum ©Ott erhoben; vor tym lagen fte im

Gtaube. Kein Unfreier burfte tyn flauen; tt)enn er auSfpie, fo bälgten fie

fid) um feinen 6peid)el, tm fie fid) a(S tt>unbertätig in bie £aut verrieben.

3d) fef>c 9cgtfa beim Kampffyief felbft btn 6peer ergreifen, Um gegen feine

anftürmenben Krieger fcfyfeubem, fetye einen Lann getroffen jufammen--

ftürzen, über ben, bem Häuptling zujubelnb, bie anberen tyinwegjagen. 3d)

fefje ^cgutte in ber §ür beS fyofym Lattenzaunes ftetyen, ber feine Leiber-

Käufer umgab; bie 6f(aven werfen 93rot für bie verhungerten 6f(aventinber

auf ben ^la^. £ad)enb greift ber Häuptling nad) einer Äanbvott 6peere,

bie er auf bie fid) batgenben Ktnber fd)Ieubert. 3cf) i)öre baS Kreiden beS

LeibeS, baS 9?gila unter bem Q3eifaüSgefange feiner grauen an t>en Firmen

an ber §)ede aufgehängt t>af, tt>ei( man fte ber Untreue z^, Mb ber er

t)ofmtad)enb mit feinem Keffer ben Ceib öffnete, ©rauftge Silber, aber

afrifanifd)e La^eit."
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2öenig angenehm muf? aud) eine anbete 6§ene bei 9c^i(a gewefen fein,

pon ber 3)omintf berietet:

,,3d) fal) mid) in ftiller ^etymut im ©eift in vergangenen $agen neben

bem alten 9?gila fit}en, fa^> bie ^anfenbe s>or mir, bie bamaB, tviefenb t>om

93fute ©efatlener, mit bem fie fiel) befcfymiert Ratten, t>or intern Häuptling

tantfm, työrte il)ren frenetifcfyen 3ubel, wenn 9Zgifa felbft §um 6peer griff

nnb it>r GiegeStaumel fo grof* würbe, baf? fie, olme beS ©aftfreunbeS ju

gebenden, au$ Reiferen 5^e^(en bem Häuptling §ufcf)rien: „9?giua" ((flefant),

„Siliert" (^lllmäcfytiger) — wie fie e$ t)on ben £auffa--£obfängern gehört

fyatttn — unb: „9?gtla rann bm 2öei£en töten!"

Um bie Hauptftäbte t>on 9?gila unb 9?gutte fyattm fid) trot^ aller

©raufamfeit ber ^ute--£>errfd)er grof^e blüljenbe 'Jutbe-^mfieblungen gebilbet.

„2öer einmal in feinem £eben §u 9?gita ober 9?gutte gel)t," l)ief* e£ bei

ben fcfywarjen Hänblern, „wirb entweber aufgefreffen ober l)at, wenn er

l)eimle^rt, für fein £eben genug t>erbient" §)ie Hauffa brachen °Pferbe

unb (ffet in$ 2Butetanb, liefen fid) ta als ^ler§te, 6ct)miebe, 6attter nieber,

t>erbienten fetyr fd)ön; allerbing£ fam e$ wotyt aud) t>or, baf? 9?gifa, über

irgenb ettt>a3 ergrimmt, Hunberten bm $opf abfragen unb feinen Ceutcn

i>a$ ^leifd) ber (frmorbeten §um Stftmatyl §urid)ten lie£.

3)a3 war noct) in ben 80er unb 90er 3ar;ren beS vorigen 3al)rl)unbert3;

aber fcfyon 1901, aU Hauptmann §)omintf ba$ ^öutelanb tt)ieber befucfyte

unb btx 9Zgane, bem 9?ad)folger 9}gtla3, unb bem alten 9?gutte weilte,

war tneteS anberS geworben; Ijeute ift eS mit ben wilben £aten ber Häupt-

linge vorüber. 6ie Ijaben ber beutfct)en Verwaltung ftd) fügen muffen.

2lnlunft be$ $Öutefürften -JÖutfctjert ttcr ber (Station Samtbe
Sßljot. Dr. Sofjmetjer
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9?ad) 3)ominif unb borgen beftet)t ba$ tnegertfcfye unb ftarfe Q3ol!

ber 9?gutte au£ t>tcr großen Gipsen, bm 9?gila, 9Zgutte, bettle unb

©anbugu. 3)ie betben letzteren 6ippen ^aben geringere ^ebeutung; bie

6ippen ber Häuptlinge 9*gila unb 9^gutte ftnb aber tyeure nod) ftarf. §)ie

&äuptting$ftäbte tt>aren ehemals befefttgt, Ratten ^öall, ©raben unb ^ali-

faben; baS nicfyt in ber 6tabt tvolmenbe 93oW fafc in jerftreuten Äöfen

auf bem ßanbe. 3Me fet>r friegätücfytigen 2öute Ratten früher 33ogen unb

'
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Sttititarjtation Dofo. SSorberfront mit 2Bac^e uttt> ®efängmä

oft vergiftete Pfeile, 6peere unb ^Keffer aU Waffen, §ur 2lbtt>e|)r ben £eber-

fcfnlb; feit 9ftitte ber neunziger 3a^re vorigen 3al>rl)unbert$ finb fie aucfy

in ben 93efit3 von Seuertvaffen gekommen.

0er nMcfytigfte Söuteort ift \)tntt 9Z b u m b a , ba$ frühere 9?gila.

93emer!en0U)ert ift in biefem (3ebkt ba$ Sifcfyervod ber 33atfd>enga,

ba$ auf 3nfeln im 6anaga fiel) befeftigte 2öolmft$e angelegt l)atte; feine

Slebemnnbung \)at viel ^Inftrengungen geroftet.

9legterungS- unb ^olijeiftation für ba& intereffante ©ebiet ift 3ofo,

am 2öege von 3aunbe (über 9Zgila) nad) ^ibati unb 9?gaumbere; 3oro ift

9?ebenftatton von Saunbe. §)tefe, nocl) im Urtvalbgebtet gelegen, füblid)

ber 9?ad)tigat--6cfynellen, ttmrbe 1894 aU 6tüt#unft für i>a$ Q3orge|)en

über Qitav nacfy 93anjo unb ^ontfcfya-^ola gegrünbet; 3ofo ttmrbe erft 1899

angelegt nacl) ber 93efiegung von 9^gila unb ^gutte. 3)iefe Station macfyt
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feit 1907 93erfucf/e mit Baumwolle. 3)er «Bewirf Saunbe tt>urbe 1910 auf

minbeftenS 300 000 (Eingeborene gefd)ät)t; im ^e^irl 3olo mürben 1909 runb

9600 Männer angenommen, barunter 5500 ^öute-^änner. Weitere

Angaben finb nicfyt gemacht. <£>ie nxi^c 33et>ötterung belief ficf; §u beginn beS

3al)reS 1910 im ^ejir! Saunbe auf 57, im 93esirf 3ofo auf 5 Äityfe.

3)ie Station Saunbe mirb jet^t als ^eftung ausgebaut. 0ie Saunbe geben

unS baS befte Sdm^truppenmateriat; anbererfcitS finb aber viele Krieger in

ben Stamm jurüdgefetjrt, unb bieje früheren Scfyu^truppter fönnen bei einem

^lufftanbe §u einer fcfymeren ©efal;r nxrben.

3)aS 93aiatanb unterftef)t in feinem größten $eite ber §)ume-Statton.

<3rityer mar in 33ertua eine 9lebenftation; fie ift jet)t nact) 93aturi am

S^abei verlegt toorben.

Kapitel 16

©aö £fcl)abfeegebiet

^ftit crt)ebenben ©efül;len lann ber 3)eutfd)e t)m 9Zorbteit von Kamerun

gennf? ntdjt betrachten. 9^örbtid) ©arua unrb baS Schutzgebiet bis auf

100 km eingefdmürt, unb eS ift fym ba ein Stüd aufgefegt, baS mit

einem (fntenlopf fprecfyenbe 'Slelmlicfyfeit t>at. tiefer (Ententopf reicht and)

an ben £fd)abfec. $ln feinen Ufern, bie eine £ängenauSbel)nung von min-

beftenS 400 km (;aben, f)aben mir unS gan§e 60 km gefiebert unb baju nod)

an bem verfumpfenben £eile beS UferS. ^ixv bm 93errcl)r ift ber See frettid)

von feiner großen 33ebeutung ; aber bic Umgegenb ift au^erorbentüd) fruchtbar

unb reid). (Ein 93efud)er beS beutfd)en ^fcfyabfeegebietS gibt im Srityjatyr

1909 eine anfcfyauticfye Scfyitberung berfetben:

„§)ie Witterung mar 5U Anfang 2lpril in 9^orbtamerun menig erfreutid);

alte §mei, brei £age getyen £ornaboS von folct/er Äeftigfeit nieber, ba$

gan§e ÄauSmänbe niebergebrüdt werben, unb burd) meine ©emäcfyer peitfcfyt

ber Sturm ben 9^egen, fo baf? man faft nirgenbS einen trodenen tylai) fyat

3)aS ift aber ntcfyt baS Scfylimmfte, fonbern bie ben ©emittern vort)erget)enben

Sanbftürme. 3n furzen 3tt>ifct)enräumen folgen fiel) bie ^inbftöfje unb

führen jebeSmal einen feinen &taub mit fiel), unb §tt>ar fo reicfytid), baf*

augenbtidtid) bie ^inte an ber <5eber aufgefogen mirb. ^IteS in altem ift

bie Situation bod) angenehmer als im llrmatb, mo eS von ^flax bis 3anuar

regnet, l)ter fällt ber te^te tropfen fcfyon Anfang September. §)amtt mid)

bie Heberfd)tt>emmungSgebiete n\d)t vom ^fcl)abfee abfcfynetben, macfye xd)

mid) nod) fdmett vorder nad) bem geheimnisvollen See auf t>m ^Öeg. ^m
3. 3uni reife id) ab unb erreiche am 6. 3uli 1909 ^utgo am ^fcfyab. ^aS
i?anb um ^utgo ift mit bm tyerrticfyften S^fmen befeüt, eS ^errfc^t bort
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eine tjrucfytbarfeit, t>on ber man ftcb; fcfywer einen begriff machen fann. 3)a3

ganje 3al)r liefern bie Carmen reicfyften Ertrag öon Baumwolle, (Erbnüffen,

3nbigo, 93olmen, 5?ürbiffen, 3)urratom, ^Betjen ufw. 0er ^Inbtid tiefet

üppigen ^acfyStumS war mir eine 2öo|)ttat, nacfybem icb; monatelang nur

auSgeborrte £anbfd)aften gefel)en l)atte. ^luf^erbem reiben bort t>iele ^aufenbe

ber fcfyönften 9^inber, unb icb; bin überzeugt, bafj biefe Canbftricfye noeb; einmal

bot>e 93ebeutung gewinnen werben, ©feiefy am erften £age t>erfud)te tcb;,

Don ^öufgo aus nad) bem 6ee t>or§ubringen, eS war ein jwecftofeS Unter-

nehmen, man fattn augenblidticb; ka$ offene Gaffer nur auf bem 6d)ari

erreichen. - ; * \\ * j -*h

33iS Söulgo trennt km 6ee ein lilometerbretter Streifen t>on unbureb;--

bringlidjem ^aptyruSfumpf. 3cb; bin einige 6tunben in biefem (Sumpf

gewatet unb benJe noeb; mit ©rauen an bie fielen ^ftoSfitofticfye, bie id) babei

erhielt. 3)te Temperatur unb bie S^ucfyttgfett in bem beengenben Wirrwarr

war faum jum $luSl)aften. 3al)treid)e Tümpel finb bem 6ee umlagert,

unb eS fpiett fieb; bort ein Q3ogelleben ab t>on parabtefifcfyer Sülle. 6d)aren

pon ^eftfanen, Marabus, 6d)Wänen, £öder-- unb 9^ifgänfen, (Enten,

Gtftrcfyen, 9}immerfattS, Gtranbtäufern unb 9Röwen treiben bort n)x 2öefen,

unb eS war ein Ijerrlicfyer $lnbttd, Trupps t>on fünfzig ^elüanen ftfcfyen

5U fel)en. 3n georbnetem ÄalbfreiS trieben fie bie Sifcfye bem Zankt §u unb

unterbieten fiel) gegenfeitig fetyr felbftloS. 0ann fonnte man bie fdmee--

weifren 6eiben- unb 5^ul>reil)er in 9ftenge fet>en. 2öie aufgewirbelter 6c^nee

ftiegen fie in bie £uft. 3nmitten biefer 2öelt gel)t ber Genfer; nu)ig feiner

93efd)äftigung nad) unb fifcfyt mit km Vögeln, otyne fte §u beläftigen, um
bie yßtttt, unb für jeben ift ber £ifcb; überretcb; gebebt, (Erft ber Europäer

wirb km ffutterneib aueb; bortlnn bringen unb mit ber ©raufamfeit ber

Kultur btefeS ^arabieS ftören. Um bem nicfyt t>or§ugretfen, l)abe id) mir

£>erfagt, aud) nur einen 6cb;uf? abzugeben, bagegen l)abe icb; t>erfud)t, mit

ber Camera baS fcfyöne 93itb feft§utyalten.

Leiber werben bie 9£inberl)erben *>on ^utgo jet^t t>on ber Cungenfeucfye

t)eimgefud)t, bie auS engltfcfyem ©ebiet eingefcfyteppt würbe, 33ei ber <5org-

lofigfeit unb 3nbolen§ ber (Eingeborenen ift ber 93eftanb bebroljt."

3n biefen 3eiten wirb txn t>erlpdenbeS 93itb ber Srucfytbarfeit unb beS

9leicb;tumS gemalt, unb eS ift fe^r bebauerlicb;, bafj wir t>on bem reichen

^fcb;abgebiet un$ fo überaus wenig gefiebert ^aben.

0er $fd)abfee, ein ^afferbeden x>on 27 000 qkm 5läd)enin|)att, fyat

natürtid) bie wanbernben afrifanifd;en Q3ölfer gan^ Wkmtmk angezogen;

bis auS 6^rien unk Arabien finb fogar einzelne 6tämme gekommen, wie

Gagen erlennen laffen, bie um km Cogonefumpf $u Äaufe finb. 93or

beinahe einem 3al)rtaufenb bilbete ftcb; baS 9^etd> ^anem, beffen uralte

^)auptftabt gleichen Samens |)eute nod) auf ber 9?orboftfeite beS ^fcb;abfeeS

ju finben ift; §u Einfang beS 12. 3a^r|)unbertS fam ber 3flam in biefem
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3äger au$ 33onm

9^etd)e §ur Ä>errfd)aft unb

brachte tym eine gewal-

tige politifcfye (frftavfung.

^rabereinwanberungen fa=

men bann, eS famen ^ftifcb-

linge au£ Arabern unb 9Ze-

gern, u)rem ^nfturm erlaß

dauern. 9^eue 9leict)e bil-

Mm fiel); ^Irabermtfcfylingc

würben bü$ Ijerrfcfyenbe

Clement, ^uf ber 6übfette

be$ ^Tfc^abfee^ entftanb t*a#

91M) 93 o r n u , $>a$ ju

großer 93lüte gelangte. 3)er

Äauptteil beS 9£ettf)e3 unb

feine &auprftabt 5^ula liegen

(eiber auf englifcfyem ©ebiet;

an §>eutfcfytanb ift nur ein

kleiner £eil gefallen. 33omu

tyattt um 1820 fernere

kämpfe mit ben Sulbe §u

befreien, bie anfangt un-

gfücflicf; verliefen; ein from-

mer Araber rettete bm Staat

burcl) ben 6ieg über bie

Satlbefc^aren bei 9?gornu; bie alte 93ornu=3)rmaftie würbe befeitigt, unb

Omar, ber 6olm be$ GtegerS t>on 9?gornu, beftieg ben ^ron. 93ornu l)ielt

fiel) bann bi£ in bie neunziger 3al>re be£ vorigen 3al)rl)unbert£ unabhängig,

bis e£ bem ^Infturm ber 6c^aren 9?abbel)3 unterlag, tiefer war ein

Offizier be3 berüchtigten 6flat>enl)änbfer$ 3ebir im 93apr el ©Ija^al-Öebtet.

^IS 3ebir fiel) ©orbon ^afcfya unb bamit ber ägpptifcfyen Regierung unter-

worfen l)atte, machte ftcfy 9^abbe|) §um 'Jü^rer ber bamit un§ufriebenen

6olbaten unb Offiziere, unb er §og mit mehreren taufenb vÜ^ann nacr;

heften ab. (£r fc^lug bie fran^öfifcfye (fjpebition krampet, rannte bm (Staat

93agirmi (am 6cl)ariffuf0 über ben kaufen, natym 'SJZanbfcfyafa am 6cl>ari

mit ftürmenber Äanb; bann braef; er wie ein Unwetter über 93ornu herein.

§)ag burcl) bie kämpfe mit bm ^utbe unb bm 9ftu£gu--£eiben gefcfywäcfyte

9?eicr; tonnte biefem ^Infturm mcfyt wiberftetyen; e$ würbe zertrümmert.

9^abbel) serftörte 1894 5Ma, bie ioauptftabt 93omu£, unb unterwarf biefen

ganzen Staat 3Mfoa, im beutfeben ^fcfyabgebiet, nbrbtic^ t>om Sftanbara-

gebirge, am 3abferam--<5luffe gelegen, machte er ju feiner £auptftabt. (£r

befjnte fein 9ltid) b\$ 6oloto unb bi$ 511m 6cl)arifluffe au£. 3m
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3al)re 1899 erfcfyienen bte

ffransofen in bm ^fcfyabfee-

länbern; fie würben t>on bm
93agirmi aU Befreier t>om

Socfye 9?abbel)3 begrübt §)ie

Sranjofen fdjlugen 1899 btn

6ulran bei 5?ano unb 1900

bei Puffert; er fiel in biefem

©efed)t. 6ein 6olm ^ab-

lallal) fetzte ben 5?ampf fort;

aber aud) er nmrbe gefcfytagcn

unb blieb auf bem 6d)lad)f^

felbe. 3Me ^dn^ofen Ratten

mit biefen kämpfen einen

großen 93orfprung am

^fcfyabfee gewonnen unb

brol)ten un£ gan§ t>on biefem

See abdrängen, unb fyätU

nid)t ^onful (frnft 93ol)fen

im 3at?re 1893 bat $ame=

runfomitee §ufammengebrad)t

unb biefeg bie Mittel $u

einer $lbamaua--(Ej:pebition

unter t)on Uecfytrt^ unb 3)r.

^affarge, bie, ben 9}iger

Jpaufta^änbler mit cfyarafterifHfcfyem

großen Strofyfyut

unb 93enue r;inaufgeb;enb, mit bm Sultanen t>on 93ubanbjtbba, 9}gaumbere

unb ^arua Verträge abfcfyloffen, fo wäre bat ftolje 2öort tnatyr geworben,

bat ber Sranjofe ^i^on 1892 in ber ©eograpl) ifcfyen ©efellfcfyaft §u °Pari3

fpract): „L'hinterland de Camerouns etait ferme." 3)ie t>on S^onfut (£rnft

93ol)fen jufammengebrac^te $Jbamaua--(£rj>ebition fyat tvot? geringer bittet

©rofjeS geteiftet; bat foll mcfyt t>ergejfen fein. 6ie gab un£ ben ^Infpruct)

auf ben geringen Anteil am ^fdjabfee. 'Die Umgebung bet ^fc^abfee^ auf

beutfcfyem ©ebiet ift bereite gefcfyilbert. ®at Hferlanb bilbet Wäl)renb ber

^Regenjeit einen großen Sumpf. Qat l)ängt bamit jufammen, baf$ auf ber

Wenig über 60 km langen beutfcfyen Uferftrede ficf; brei Slüffe (3abferum,

(£beji unb Sdjart) in bm (See ergießen, ber Scfyari nocfy in mehreren Ernten.

0er Scfyari fyat ein fe^r auSgebetynteS Quell- unb Stromgebiet; feine

Quetlflüffe reichen *>on ber beutfcfy-fransöfifd^en ^üfte öftlid) Runbt bit §ur

fran§öfifcr;--englifcf;en Subangren^e hinüber. Sein ^auptsufluf?, ber £ogone,

fommt auS ber ©egenb son 9^gaumbere. 9^ur ber Unterlauf biefer beiben

^lüffc lommt für Kamerun in ^etracfyt. £>ocf;tntereffant ift bann bie Sd)il-

berung 9?ad)ttgalg über ben £eit t>on Q3ornu. (fr fdjreibt:
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„93on ben füblicfyen ©renzbiftriften 93ornuS, 9)canbara u. a., fenft ftd)

bau Vornuterritortum in einer Äöljenlage von 2000 big 3000 m ganz un-

merfticfy gegen ^fcfyab ju, welcher eine vD^eere^()ö^e von ungefähr 270 m i>at.

tiefer £eil beS 9^eid)e^ tft fo flacf) nnb eben, baf? bie benfetben burcfc

fdmeibenben Slüffe, wenn fie wäl)renb ber troctenen 3afyre$jeit überhaupt

wafferl)alttg bleiben, entWeber nur vereinzelte 28ajfertümpel in ü)ren Sßtttin

bilben ober ein fo geringes ©efälle l)aben, baf? e£ fcfywer ift, u)re 9ttcfytung

ju ernennen. 0iefe ebenmäßige ^iaöfytit erflärt bie Seltenheit kleinerer,

ficfy in $lüjfe nnb 'Jlüfjcfyen ergießenber 9vinnfale. 2öo [xä) eine leichte

93oben[enfung finbet, bleibt ba$ Gaffer ber 9^egen§eit aU ^(ac^fee, „fuluga",

fteljen, bis eg nad) Monaten ber Greift ber 6onne nnb ber £rocfenl)eit ber

$ltmofp£äre gelungen ift, baSfelbe zur 93erbunftung zu bringen, nnb wä^renb

ber 9^egen§eit werben viele ©egenben infolge ü)rer Slbfluftfofigfeit fcfywer

paffierbar. haltet, tt>ie na|)e bem ^fcfyab, ein günftig gemifcfyter Sanbboben

vor, welcher ba$ 9?egenwajfer aufzufangen imftanbe ift, fo tyerrfcfyt in bm
regenreichen Sauren grofie Srucfytbatfeü bzx leichter 33obentultur. 2Ö0 aber

bie vielfach unter ber oberen Sanbfcfyicfyt beftnblicfye £onerbe zutage tritt,

wirb ber Segen beS iMmmelS leicht ein zu reichlicher. 3)ie wafbreicfyen

©egenben beS SübenS nnb SüboftenS finb häufig burefy naefte Voben--

abflacfyungen unterbrochen, welche wät;renb ber Regenzeit unb einige 9ftonate

nacfyl)er, alfo in manchen 3a^ren faft wäl)renb ber Hälfte be£ 3al?reS, unter

Gaffer fte^en unb, auSgetrodnet, einen tieffcfywarzen, zerklüfteten 9Roorboben

jeigen. 3)urcr; biefe cfyarafteriftifcfyen unb in ber trotfenen Sa^re^eit zugleich

oben unb traurigen 33ilbungen, welche „firft" genannt werben, zeichnen fiel)

vorzüglich bie um ben Sübweftwinfel be£ £fcf;ab gelegenen ©egenben aus."

3wtfct;en Scfyari unb Cogone liegt ba$ £ogone--Sumpflanb, bau ftet)

unabhängig von 93ornu unb unabhängig von btn ^ulbe galten tonnte. 3n

bie fumpfigen Räubereien jmifc^en biefen beiben Strömen, von einem ganzen

Vlzx) von einem Äauptftrom zum anbern geljenber ^afferarme burcl)fcr/mtten,

wagte fiel) bie 9leiterei ber großen Staaten nkfyt x)xn. 6o gelten ftet; in

biefem Sumpflanb bie
(

3ftu3gum--£eiben unabhängig. Sein4 angenehme

9ftenfcl)en finb fie im allgemeinen ntcfyt. 3)ie Männer ftnb l)ä£licr; unb

plump; bie Leiber, an nnb für fict; aucl> nicfyt anmutig, tragen große £>olz--

fcfyeiben in Ober- unb Unterlippe, fo baß ba$ ©efid)t ein entenartigeS ^uö-

fel)en bekommt. ®er geiftige 93ejt^ biefer Stämme ift nid)t bebeutenb. 2öie

aber atte Reiben in Kamerun t>erfprec^en fie für bie beutfcfye Verwaltung

ein fe^r brauchbarem (Clement §u werben, ba fte arbeitfam unb fleißig ftnb.

^ie verachteten Stämme finb baS eigentliche 5^u(turelement, n)äx)xmb bie

ftol^en Sulbe unb forperlicr; anfel)ntic^en 9^ifc^)t)öt!er, bie früher t>on &tlax>m:

jagben lebten, für unfere Arbeit an ber Kolonie wenig teiften werben.

Hauptmann Stieber tyat bie £ongone--@egenb vor einigen 3al)ren befugt;

er berichtet barüber im „£)eutfcr;en 5^olonialbtatt" von 1905:
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„3n btv yjlittt ftofc bei* breite, mächtige £ogone bafnn, unb $u beiben

6eiten be^nten ftd) in nid)t ab§ufef)enber Entfernung ein Leiter jener fauber

gebauten 9ftu3gum--£ütten nad) bem anberen unter tyerrttcfyen 3)elebpafmen

aus. Soweit man Mieten fonnte — baS £anb ift t>öttig ftad) unb ber 9lunb-

blicf weit — £auS an bau$, ©etyöft an ©etyöft, ba§wifcr;en beftettte gelber,

umgegraben unb §um £eil mit Düngung serfetyen, unterbrochen nur burd)

bie grünen, ftd) eng an bie ©etyöfte atrfd)(ie|enben ^abafyflanjungeu. llnb

biefer SInblitf nicfyt nur auf 6tunben, fonbern auf £age, ja ^öocfyen tyinburcr;,

wobei atterbingS bie Q3auart ber bütttn infolge ber 93obent>er^äItnijfe

wecfyfelte. . . . ^ie üiete ^aufenbe t>on 93?enfd)en fief; tyier angefiebelt fyaben,

Iä£t ftd) fo oberf(äd)(ict; gar nicfyt tarieren; {ebenfalls ift tyier nod) ein

^ftenfcfyenbeftanb t>orgefunben, ber §u om weitaus reichten im ganjen 6c£)u$=

gebiet gehört, unb beffen Ermattung gegen innere unb äußere 'Jeinbe unfer

eifrigfteS 93eftreben fein muf*, babei 9JZenfd)en, bie nid)t unter bürftigen

93ertyä(tniffen Üben, fonberen beren Q3ief)5ud)t, ^ferbejucfyt unb muftergüttige

93eftettung eines reidjen 93obenS ü)nen ok angenetymften CebenSbebingungen

ftd)ern ...

Unfer Eintreffen in 9Jcu£gum fyattt man am geftrigen ^age gehört, aber

unfer Vorbringen weiter fübwärtS unS wol)( nicfyt zugemutet; benn etwa

HL. #&.. if
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bitf auf 1 km (fntfernung öor un$ begann nun eine nnlbe ^(uc^t uad) beiben

leiten l;in, 93ief)f)erben, grof* unb ja^treid), ttmrben buref; Leiter im (öalopp

abgetrieben, tt)ä(;renb btöfenbe Gcfyafe nur langfam t>ottt>ärt$famen, bt^xv.

a($ wertlos gän^lict; ityrem <Sd)irffal übertaffen würben; ba5n>ifct)en ein

breiter 6trom t>on ^enfcfyen, §u °Pferbe unb §u 'Jufj, auf Ocfyfen ober

(ffefa, belaben mit bem werrsollften £auSgerät unb gefolgt t>on einer

großen 6d)ar fc()reicnber S^inber. 3)iefe$ 33itb natym fein (fnbe. <S)enn

bort forgt niemanb für ben anbern, benachrichtigt niemanb ben anbern,

fonbern jeber ift nur für fein £eü bebacfyt, t>on bem ©runbfat^c auägetyenb,

baf? bic üble ßage be$ ^acfybarS nur §ur ioebung beS eigenen £ofeg bei-

tragen fann . .
."

<£# fef)It an fokalem 3ufammcn^alt in biefen ioeibent>öl!ern;

unfere Aufgabe ift, fic jufammen^ufaffen ^um arbeiten na,cb; be-

ftimmtem 3iele. 3mmerl)in finb im ©ebiet ber vOfcu£gum--5*)etbett anfefm-

(iebe, umwallte &tät>tt entftanben, wie ^Jcuögum unb 9)lala. 3)ie Käufer

finb £ef)ml)ütten t>on 33tenentorbform; bie fauber gehaltenen £öfe werben

oft *>on niebrigen £el)mmauern umgeben. 6d)tanfe 'SMebpafmen fteigen

über bie Bütten empor. 3>af} ber ^cterbau im £eibengebiet auf l)ol)er

6tufe ftef)t, l)aben fd)on bie 6d)ilberungen 6tieber3 beriefen. 3n erfter

Cinie werben 0urra unb anbere iMrfearten angebaut, baneben 93aumwolle

unb £abaf\ 93emerfenSwert ift, baf* bie 9)cu$gu ü)re ^oten forgfälttg

b^tattm.

33et £ogone--33irni etwa f)ört ba£ £ogone-6umpflanb auf, unb e$ be-

ginnt bicfyter 3)ornbufcf;Wa{b, meift 2lfa§ien. (fr greift über ben Gcfyari in$

fran^öfifcfye ©ebiet hinein unb jietyt fid) auf beutfcfyer 6eite bis §um (fbeji-

5luf? hinüber unb jwifdjen ü)m unb 6d)ari bis §um ^fc^abfee t)in. §)en

6d)arifluf? begleitet ein (Streifen tropifdjen ^ieberungSwalbeS. 3n biefem

©ebiet wofmt baS Q3otf ber 5?otofo, baS §u 33artbS unb 9}ad)tigalS 3eit

uon 33ornu abhängig tt)ar. 3wifcf)en fie eingeftreut wohnen 5^erebina,

nomabifierenbe 3äger, lt>at>rfd>eintid) t>on ben Ureinwohnern abftammenb.

3n biefem 93ufd)gebiet werben häufig grof?e ^ontöpfe ausgegraben, bie

frühere 93ewolmer §ur Bergung ber £etd)en angefertigt l)aben bürften.

3)ie 5^oto!o wohnen in &ät>ten\ bie tyauptfäd)tid)ften finb £ogone--93irnt,

©ulfei, 9?gata, 0ji(be. 6ie bauen grof^e, fogar 6todwerfe befit^enbe £e^m=

l;äufer.

^eftlid) beS (fbeji-^luffeS trägt ber Robert ©ra^fteppe mit <£>orn-

bäumen; I>ier fi^en t>k $anuri, ^ifc^linge au$ üorberafiatifd)en Grammen
unb Negern, unb Araber, 6d)ua--6tamme. 0iefe fyaben bie 6d)b*pfräber

9^orbafnta3 §ur 93en>äfferung eingeführt. Obwohl tt>i(be Krieger mit

9^omabenb(ut, finb fie bod) tüchtige Wirten unb gute ^tferbauer. 6ie

probujieren 9)Zi(d) unb 93utter (ber 9[Rild) fet3en fie £aare t>on 5^üt)en §u,

um fie faltbar §u machen), ^eijen, 93aumtt>otte. ^ie Äanuri finb fel;r
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©olbatemt>of)nungen in Puffert Sß^ot. ättaiot Sangfjeib

fleißige ^Iderbauer unb £anbtt>erfer, aud) tücfytige Q3te^)§üd>tev; von ($c^

werben betreiben fie befonberä bie Weberei unb Färberei. ^IS ioänbkr

(;aben bie S^anuvi unter ben ^ittbe eine grofce 9lotte gefjnett. Gie bauen

rccfytetf ige £etynu)äufer. 3f>r £auptort ift §) xt o a , ba£ $ur 3eit 9^abbef)3

bis 100 000 (£tntt>or;ner b;atte, je^t $at e£ 20 000. 3)ie ©tabt ift t>on einer

gewaltigen 9J(auer umgeben; täglich finbet ein großer 9Jcarft \tatt
f
ber t>on

weither befugt wirb. $Iu£er t^en 93ewof)nem ber llmgegenb finben \\a)

vO^anbara- unb ^uSgu-Äeiben ein, Äauffa bis au£ 6übtamerun unb

ßofote; fogar aus ^ripottS lommen arabifcfye Äänbler herunter.

(fine bebeutenbe ÄanbetSftabt ift and) 33ama, füblid) $on SMfoa.

0a3 Verleben, jum $ei( fcfyon eingangs gefcfyübert, ift im ^fd)ab

gebiet fe^r reichhaltig. Elefant, 9?aSf)orn unb 93üffe( treten in 6d)arcu

auf; bie (Straffe ift in biefem ®tbkt i)timi\d), unb ba 2öi(bfcl)Weine in

Mengen t>orfommen, finb Cöwen unb £eoparben fe^r häufig, ©rof? ift

ber 9^eid)tum ber ©ewäffer an gifcfyen; ber SHfcfyfang liefert ber 33et>ö(fe--

rung einen großen £eil beS 9caf)rungSbebarfS. <5iuftyferbe unb ^rofobile

festen natürlich) nicfyt.
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<5ür ben (Europäer ift t*a$ ©ebiet l)öcf;ft ungefunb, einmal ber u>al;u

fmnigen ioii3c mögen — c$ ttmrben Temperaturen MS 49 ©rab beobachtet;

baju fommt in ber 9£egen5eit ba$ maffentyafte auftreten ber 9Ralaria-

'Sftütfen unb in ber ^roctenjeit ber au3 ber Ga^ara tt>efyenbe gerabeju uner-

trägliche 9?orboftpaffat (Äarmattan). ^ufcer ben ber 9lefibentur in S^ufferi

unterteilten 14 6d)Ul3truppenangef)örigen, bie fiel) auf bie Station unb bie

3 Soften 9JZaniling, 93ongar (beibe im Cogonegebiet) unb 0iioa verteilen,

gibt e£ bal)er feine 2öetf*en im 9Refibenturbe§trt\

5^ u f f e r i tyatte ein burgartigeä 6tation3gebäube au£ £etym aufgeführt

mit §tt>ei ße^mtürmen unb 6trol)bad); in ber aufjerorbentttd) ftarren 9legen-

§eit be$ 3al)reg 1908-09 ift ber größte £eit ber ©ebäube eingeftürjt (£$

tt>irb ein Neubau in gebrannten 3iegetn aufgeführt, beren Sberftetlung ge-

glüht ift. §)er Neubau erhält ^ellblecfybad). QBaS bie 93ertt>attung be-

trifft, fo finb bie alten 93erl)ättniffe im tt>efenttid)en geblieben; bie 9^efibentur

füljrt nur eine ^rt Oberaufftcfyt.

$atm auä 9)riit^<£eutrid)*,£afcn

Sß$ot. £cm§ ©djmibt
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Vierter Seil:

f)ie@tibfeef*u|ö^teteunbÄtautfd)Di!

Kapitel 1

ftaifer^ityelmölanb unb ^rämarcNHvcfyipel

3)en £auptteil be£ 6übfee--6cfyu(5gebtet3 bitben 9ceu-©umea unb ber

Btgmartf-^rdjipet. 0er ^täc^enin^alt be$ beutfcfyen ^Inteit^ an ber großen

3nfe( 9?eu ©uinea beträgt 181 650 qkm. 3um Bi$mard--
(

2lrd)vpef gehören

bie gro£e 3nfe( ^eu-^ommern (25 000 qkm gro£), S^eu-^Jcecftenburg mit

11 700 qkm; bfc Vetteren Snfeln unb Snfekfyen be£ 2lrcfyipet3 unb bie beiben

ju §)eutfd)lanb gehörigen 6alomoninfetn 33ufa unb 93ougaimntte tyaben

jufammen nod) ettt)a 20 000 qkm, fo baf? baä Snfetgebiet ettt>a 237 000 qkm

umfaßt.

%lt$ erfter Europäer fam ber ^ortugtefe ©eorge be 9)<enefeg 1526 nad)

9ceu-©uinea; er nannte bie 3nfet ^apua. 9?ad) tym befugten Spanier

unb (fngtänber bie 3nfel unb bie umgebenbe 3nfettt>ett, eine Befit^ergreifung

burd) europäifcfye ^ftäcfyte fanb aber nicfyt \tatt (frft im 3atyre 1824 fcfyloffen

bie 9Zieberlanbe unb (fnglanb einen ^IbgrensungSttertrag, burd) btn bie nieber-

(änbifcfye Regierung fid) t>k Snfet bis jum 141. Cängengrabe unb 47 Minuten

vorbehielt; im 3af)re 1828 natym fie tatfäd)(icfy von biefem ©ebiete 93eft^.

3m 3al)re 1855 erfcfyienen bie erften SOfaffionare ber Utred)ter ^iffton im

£anbe; engtifcfye unb aufträufele ^ftifftonare folgten nad). 93on ben 70er

Sauren ab nmrbe bk ^orfcfyung lebhafter; ernannt fei, ba$ 1871 ein 9luffe

auf 9<eu--©uinea an ber Slftrotabe-Bai erfcfyien. (fr fnelt fid) ein 3atyr auf,

fet>rfe 1876 §urüd: unb machte 1877 ber ruffifcfyen Regierung bm 93orfd)tag,

bort eine Kolonie §u grünben. 6ein $ob aber machte biefen 95eftrebungen

ein Qtnbt. 3)eutfcfye Greife richteten feit 1880 ü)r ^ugenmer! auf bie öftttcfye

Hälfte ber 9?orbtufte von ©uinea unb bie angrenjenben 3nfetn; e$ tväre

vielleicht nid)t fo balb §u entfcfyeibenben Geritten gekommen, tyattt nid)t 1883

bk eng(ifd)--auftratifd)e Kolonie Queenälanb ^eu-^uinea unb bie benach-

barten Snfetn fd)Ied)ttt)eg aU annektiert erftärt. 3)te Befürchtung tvurbe in

0eutfd)(anb n>ad), bafj bie gan§cn beutfcfyen Sntereffen in ber 6übfee auf-

fliegen könnten, unb auf Anregung unb unter Sprung be$ ©etyeimen

$ommer§ienrat$ von Äanfemann bitbete fid) ein i^onfortium, ba$ fid) §ur

Aufgabe ftettte, eine 6übfee!otonie ju erwerben. 3)a£ bem ^eicfySfanjter

vorgelegte °Proje!t fanb feine 3uftimmung, unb nad) 93ortrag bei bem ^aifer

lonnte Surft SMSmard auefy btn 6d)ut3 beS 9foicf)e$ verfprecfyen.

Öimmeomawt, Unfctc Kolonien 369 -4



Unfere Kolonien

^rfrcuUcbcrmeife lehnte ber engtifd^e S5i<$ Sommtffionet jebc Verant-

wortung für $>a# Vorgehen ber Queenölänber ab, unb fo tt>ar bie Gelegenheit

noct) gegeben, einzugreifen. 0a£ Konfortium fd)ob bie in ber 6übfec

arbeitenbe ioanbelS- unb ^lantagengefeltfdjaft t>or; in 6t)bnet) ertt>arb biefe

bm Kämpfer „6amoa" unb rüftete eine (Erj)ebition au£. $ln iljrer 6pi^e

ftanben 3)r. 9. ^tnfet) unb Kapitän (f. Naumann. 93on ^ftiofo, ber

TOeberlaffung ber ÄanbetS- unb ^tantagengefellfcfyaft, au£ unternahm bie

„6amoa" bis (£nbe 3anuar 1885 fünf Sorten nac
fy
9^eu-@uinea unb machte

al$ Vorbereitung auf bie Slaggenlnffung Canbcrvoerbungen. ^m 1. 9Zo-

nentber 1884 war and) t*a$ beutfcfye KriegSfcfytff „(£tifabetl)" in ben 6übfee-

gewäffern angekommen. (£$ fyattt am 7. ^Juguft in %tgra ^equena bie

beutfd)e flagge gefügt unb mar bireft nad) 9^eu-@uinea gefahren, §)ort

folgte bi$ Anfang 1885 eine <5laggenl)iffung ber anberen, unb am 15. 9)Zai

1885 mürbe ber 9^eu--@uinea-5^ompagnie ein faifertid)er (Sdmt^brtef erteilt.

0ie Kompagnie l)atte bis §um 1. $lprit 1899 bie £anbe0l)ol)eit; an biefem

$age ging bie £ol)ett auf baS 9leid) über. 9ftit (fnglanb ergaben fid)

anfangt einige 3tt>iftigfeiten, weil, aU bie beutfcfyen Erwerbungen begannen,

aud) bie (fnglänber fiel) ber9^orb- unb Oftfeetuftc juwanbten; burd) ^Ibfommen

mit (£nglanb t>om ^Iprit 1886 mürbe ba$ Territorium t>on 9?eu ©uinea

in feinem heutigen Umfange feftgeftetlt.

93ei 93etracr)tung be$ Gdmt^gebieteS beginnen ttrir mit K a i f
e r -

QÖUtyelmgfanb. §)a$ gro^e ©ebiet ift nod) wenig berannt, obglcid)

eine grof^e 3at)l (£rj)ebitioncn — über 40 — tnS 3nnere unternommen

morben finb. §)ie Küfte fül)rt im heften ben tarnen Sinfd^üfte, nacl) bem

oerbienten ^orfcfyer, bann folgt bie ioanfemann -Stufte. 6ie fdjticftf mit bem

S\ap bella $orrc ab. $ln ber Sinfdtfüfte liegt 93erlinl)afen; über bie

ilmgegenb l)at
c
p. ^riebrid) Q3ormann in ber „S?ötnifd)en 33olf£§eitung"

einen fel)r intereffanten 93erid)t gebracht. 3)ort wolmt ber ttwa 500 Stopfe

^ät)tenbe 93olföftamm ber Kaiman, auf 4 Dörfer verteilt. 3Me Küftc längs

be$ SöalmangebietS ift öbe unb t>ertaffen; eine fürchterliche 93ranbtmg ftet)t

an, namentlid) wätyrenb be$ 9}orbweftmonfun£. „93i£ §u brei ^fteter fteigen

bie tt)itben 2öogen in bie 5bdr;e, um bann ptöt^tid) mit großem ©etöfe nieber

zufallen, unb biefeS 6piet wieberl)olt fid) 6d)lag auf 6d)tag viele 90Ronbc

lang. 6ct)äumenb wirb ber weifte ©ifcfyt an bie fanbigen Ufer getrieben,

unb wefye einem gatjrjeug, t*a$ von biefen bellen erfaßt roürbe. 0ie Dörfer

liegen r)arf am 9}Zeere^ftranbe in 5^ofo£patmenr;ainen, fonft fiel)t man nur

t*a$ ©eftrüpp mit Cuftmurjetn, tt>orin gan§e 6d)aren t)on roten unb grünen

Papageien fräd)5enb it)r 6piet treiben.

0er ^mfdtfüfte finb t)iete Korallenriffe vorgelagert. 6ie tt>irb t>on

bem ^oricelli--@ebirge begleitet. Leiter im (oübm ergebt ba$ atpenartige

93i^mard-@ebirge feine ©ipfet bi^ §u 4300 öfterer btyc. 0k ©ebirge

^llejanbergcbirge, 1300—1500 9fteter l>od), 5icl;en fiel) nad) 6übtt>cffcn in^
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£anb. ©ie (fbene bt$ ^aiferin-^luguftafluffeg trennt jeneg t>om Äanftein-

uhb 93iftor--(£manucl--©ebirge. ©iefeg foll Mg 3600 SCfteter tyocfy fein. ©er

ßauf be^ ^aiferin-'&uguftafluffeg, ber für kleinere ©ampfer fcfyiffbar ift,

ift jiemtid) genau feftgelegt tt>orben, juerft burefy bic nnffenfcfyaftlicfye (£$-

pebition 1888. Keffer nod) begannt ift ber £auf be^ 9*amu Stuffeg, bm
mehrere (£#>ebittonen, bie unter ©r. Cauterbad), ^appenbed unb anberen ing

3nnere gingen, feftgelegt tyabcn. ©er Stuf* entfpringt fübfid) ber Slftrotabe--

95ai unb ergießt fid) in 9lcu;e ber ^ünbung beg ^aiferin-^luguftaftuffeg

tng 9D^eer. 3tt>ifd)en ben n>eit augetnanberfiegenben Quellen ber beiben

Slüffe erftretft ftct> eine ttnlbe ©ebirggfanbfcfyaft mit Hebungen, bie, fotocit

fie feftgcftellt ftnb, 3400 'Sfteter erreichen.

Oeftfid) ber 9lamumünbung liegen ^otgbamtyafen, £a^fetbtl)afen,

Sranflin- unb £anfemann-93ud)t; t*a$ 2anb ift überalt gebirgig; big in bie

9läl)t ber $üfte $tel)en big §u 1200 9)Zeter l)ol)e (frtyebungen. 9^ad) einem

93erid)t beg Q3e5irfgamtmanng t>on ffrtebricfy--2öin)elmgl)afen ift bie $üfte

aufjerorbentfid) fruchtbar. (£g gibt fel)r grofce Gnngeborenen-^ftansungen.

3m ^ambermagebirge gibt eg riefige 5^autfd)ufbeftänbe.

$ln ber ganjen 9?orbfüfte big naefy 93er(in^afen tytn tyat bie ^eu-öuinea-

©efellfcfyaft Plantagen angelegt; bort arbeitet aud> bie fatl)olifd)e SCftiffton

üom göttlichen 2öort. 6ie tyat fetyr bemer!engn>erte (frfolge erhielt.

Einfang 1907 ttmrbe in (fitape, auf ber an ber Söeftfette t>on 95erlin^afen

gelegenen £anb§unge, eine 9^egierunggftation errichtet. (Sie ift bem ^ejirfg-

amt Sriebrtcfy-^öifyefmglwfen unterteilt.

®a$ £interlanb ber Slftrotabe-^at, an ber Sriebricfy-^öifyetmgljafen unb

Gteptyangort liegen, gehört $u btn belannteften teilen b^ 6cfyu^gebietg.

3n bie 93ai münbet ber ©ogotflufc, ben ©r. £auterbacfy im 9^ot>ember 1890

aufmärtg marfdnerte. ©er Stuf* bilbet ben 3ugang §u einer großen (fbene,

bie ©ogolebene benannt. 6ie befi^t fel)r fruchtbaren, tiefgrünbigen

93oben. 3n 3—4 Steter triefe liegt blauer §on. 3n bie ^ftrolabe--93ai münbet

nod) ein Reiter Slufc, ber ^abenau-Sluf?. ©ann beginnt bie ^ftaetati-^üfte,

bie lanbeimt>ärtg t>om 5^ant- ober ©tabftone--©ebirge begleitet ttnrb, bag big

3500 9Xeter anfteigt; bal)inter liegen bie ^inifterre-^ette, ba^ 90^ar!^am^

tmb $rätfe-©ebirge; weiter im 6üben ergebt bag alpenartige mächtige

Q3igmarct-@ebirge feine ©ipfcl big ju 4300 Metern £>b^e. ©ie ©ebirge

bilben eine nad) Often t>orfpringenbe £atbinfet, bie ben £uon--©otf nad)

9iorben abfd)tie§t. (£rj)ebttionen t>on ber ^Iftrotabe-^ai §um 53Uon--@otf

Ijaben mehrere ftattgefunben; bie letzte machte Anfang 1909 ber ©eutfcfye

©ammfetyter, ber im Oftober begfetben 3af>reg ermorbet würbe. Heber feine

Unternehmung tyat ©ammlö^ler berichtet:

,^ange Säurten mit einem 6egetfc^iff brachten mic^, nacfybem ic^ ben

ganzen ^igmaret-^rc^i^et burcfyrreust, im 3a^)re 1901 nad) ©eutfd)--9*eu--
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QMicf auf baä %bo* unb baö bafyinter auffteigenbe SMämarcfgebirge

©uinea. ^ttf ^ngeftellter ber Reu ©umea-Kompagnie unb be$ S^otoniat^

nMrtfdjaftlicfyen Komitee^ beteiligte id) mid) an ben ©ofbejpebitionen, bie

un£ bio an ben Snf? be£ ^Biämarctgebirgetf führten, ferner natym ify teil

an ^autfcfyuf- unb Guttapercha (££pebitionen. 3al;relang reifte e£ mid) fcfyon,

ba$ unbekannte 3nnere be$ £anbe£ 5U erforfdjen. 6eptember 1907 unternahm

i:I) bie erfte Reife in£ Snnere. £)te Eingeborenen, bie nocfy nie einen ^eif^en

gefel)en hattm unb bei meinem Public! juerft in größtem 6d)recten baflon-

liefen, tt>aren tetig fcfyeu, teitg [teilten fie fid) fel;r fernblieb;, fo baf? id) in

feinen 33ertel)r mit ilmen treten tonnte. §>ie Bestellungen biefer erften Reife

bienten mir nur al£ ©runblage für meine jtpeite grofje Ejpebition, bie icf)

am 1.3anuar 1909 t>on ^riebrid)--^fttlljelmgljafen au£ antrat, unb bie td)

nad) fünf Monaten unenblicl) fci>n>erer Gtrapajen, tyärtefter Entbehrungen

unb größter £inbernijfe an ber Slüfte be£ £uon-@olf3 beenbete. 2luf biefer

Reife begleitete mid) mein Steunb Ofbräfj, ein £anbtturt aus ^ecflenburg.

(£$ tt>ar ^ejember, bie Regenzeit tyattt bereite eingefe^t. Bluffe unb

Q3äd)e tt>aren angefc^n^ollen. Enbe ^e^ember brachen tt)ir t>on Stiebricb;--

2öil|)e{m$l)afen nad) 6tepl)an£ort auf. 3)te Bluffe §n>ifd>en biefen beiben

Orten mußten burcfyfcfywommen werben. 3um ©lücf tt>aren unfere °Pferbe

bie reinen 2öafferratten. 0ie Kompagnie Ijatte un$ für unfere (fjpebition

fünf fcfywarje 3ungen geliehen, bie tt>ir nad) beenbeter Reife §urüdgeben

mußten; bie Unterftüt3ung unfere^ Unternehmend burcb; bie Re-

gierung bejtanb in einem leü)n>eife übertaffenen Sdn^ar^en, fed>^

Karabinern unb einem ©efdjenf x>on 300 Patronen. 5lm 1.3anuar 1909

t>ertief*en roir 6tepl)an£ort. (£$ regnete jeben ^ag. 2ötr mußten unS oft

erft einen 2öeg burcl) ben biegten Urn>atb bahnen, benn ber feiner^eit t>on

mir für bie Guttapercb;a-Ejpebition angelegte 2öeg, ber fo üiel ©etb gefoftet
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l)at, war ftellenweife nicfyt mel)r vorljanben, fonbern burd) ben Regen völlig

au^cjc(i5fd>t. lieber bie unenbfidjen 6trapasen unb Entbehrungen will id)

gar nict>t erft berichten; genug, ba£ wir bie Ramu-Ebene mit \)<x\b ver»

hungerten ^ferben, alle auf£ äuf3erfte erfcfyityft, erreichten, ©ort fcfytugen tx>ir

unfcr feiger in einer deinen (Sra^ebene auf. 93on Eingeborenen leine 6pur.

QBir rafteten eine 2öod)e unt) erholten un£. 3d) machte pljotograplnfcfye
s2lufnaf)men von bem gegenüberliegenben 93i3mardgebirge, auf bejfen l)öd)ften

&p\$m wir &<fyntt liegen fat;en. Run ging e$ olme 2öeg unb 6teg burd)

6ümpfe. SBenige $age fpäter traf un$ neue£ Hnglücf. ^Bä^renb ber Rad)t

waren jmei unferer beften ^ferbe eine §elm xDZeter ^>o|>e fenfrecfyte y&anb

Ijinabgeffürjt unb verenbet. Run tyaütn wir nur noefy fed)^

^ferbe. ^lm 6. Februar erreichten wir bie grofje Ebene öfttid) vom

93crge 9£ unb fcfylugen unfere 3elte in einem Keinen 2öatb mitten in ber

Ebene auf. £anbfcfyaftlicf) war eS l)ier wunberfcfyön; e3 gab 5^ofo3patmen

unb 93ananen|)f(an5ungen in Stenge, guteä Suttergra^ für bie ^ferbe. ^QZein

greunb Ölbräfj, ber £anbwirt, war gan§ begeiftert un'o fyattt fcfyon Q3ifionen

von großen Rittergütern mit au£gebel)nten ^lantagen unb §al)treid)en 93iety-

l;erben. 21m 13. Stbruar markierten wir weiter mitten burd) bie grof*e

Qrbmz; ber Regen ^atte etwaü nacfygefaffen.

2öir paffterten §wei grof?e Dörfer mit $ofo£ptantagen; tyier tiefen bie

33ewol)ner au$ ffurdrt *>or bm iljnen gänjlid) unbekannten °Pferben bavon.

0er liebergang über einen großen Rebenftuf? be$ Ramu bereitete grof^e

6d)Wtertgfetten. 2öir verweilten 5Wet ^odjen bort unb madjtm viele

tolmenbe $lu£flüge in bie (Gebirge, wo id) 2ötlbfd)weine, Rauben, anbere

93öget unb bie l;errlid)en, nur in Reu--©umea vorfommenben ^arabteövttgel

fdjof}. Q3on letzteren gibt e£ allein über 40 Wirten, bereu fettenfte bie blauen

finb, von t>mm überhaupt nur wenige Exemplare in 9J?ufeen finb. 6ie

fommen nur vereinzelt gan§ l?od) in ben ©ebirgen vor. 3)ann ging e$

weiter burd) ein fel)r gro£e£ ®orf von beinahe 100 lüften. Slud) l)ter

entflogen bie Eingeborenen beim Public! unferer ^ferbe, bie fie für grof^e

Raubtiere fetten. %n 24. Februar erreichten wir bie ©abetung be$ Ramu.

3)ie£ finb $wei gteid) grofje ^Irme, von benen ber im gimfterre-öebirge,

§wifcfyen £etml)ot^-- unb £epftu£--6pit3e entfpringenbe mitten buref) bie Ebene

fliegt, wä^renb ber anbere 20 Kilometer am 93iSmarctgebirge entlang fliegt

unb bann bie ©ren§e §wifcfyen 33i3martf- unb ^rätfegebirge bitbet. 0en

erften, ber fel;r rei^enb war, mußten wir mit einem Slofc au^ angefd)Wemmten

93aumftämmen freujen. SSir brauchten einen ganzen $:ag baju unb waren

am ^benb tobmübe. ^ie ^ferbe burd)fd)Wammen trot) ber ftarfen 6trömung

mit Ceic^tigleit ben Slufc. ^lm anbern borgen brannten wir baö lange

bürre ©raS ah
f
um fc^neller vorwärts fommen §u lönnen. 0ie abgebrannte

Ebene war in brei ^agen fd)on wieber grün, unb nad) einer 2öod)e l)attm

wir t>a$ fd)önfte Butter für unfere °Pferbe. £ier wäre id) gerne länger
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geblieben, um in ben ®e-

birgen nacf; ©olb ju

fucfyen, leiber begann e3

aber tt)ieber tüchtig $u

regnen. §)er baburcfy t>on

neuem rei^enb gewor-

bene Stuf? machte e3 mir

unmöglich, an t>a$ jen-

feittge Ufer §u gelangen.

0a unfer ^roüiant er-

fcfyöpft unb feine Dörfer

in ber 9^ät>c waren,

mußten wir länger al3

eine 'Jöocfye nur t>on

Sago leben, bm wir un£

auS ben in ber 9^ä^e

wad)fenben Sagopalmen

bereiteten. 33el)agen

wollte biefe 5^oft Weber

un$ Europäern nod)

unferen fd)warben ^e^

gleitern. 2öir würben

aud) pfeljenbS bünner,

unfere Stimmung würbe

t>on $ag ju £ag ge^

brütfter. 60 brachen wir

am 8. 9JZär§ unfere 3elte

ab unb erreid)ten had)

§wei $agen ba$ £anb,

wo 9ftitd) unb 5bonig

fliegt. 28ir lamen \ti}t in bie 9Räl;c ber großen Stämme ber fmmblid)

gefinnten Eingeborenen, 5U benen mid) fd)on meine erfte (fjpebition ge-

führt l)atte. Sie nannten fid) ,,($araman". 0a bie Eingeborenen wol?l

fcfyon nad)t3 §ut>or unfere 5ener gefel)en Ratten, lamen fie immer nät)ei\

2Öir mad)ten fur§e Seit £alt unb labten un$ an ber ^fttld) ber S^ofoS-

nüffe. ^rol^bem bie ßeute Lebensmittel brachten, lonnten fte ba$ Stellen,

t>a$ allen Eingeborenen 9?eu--©uinea£ eigen $u fein fd)eint, nid)t laffen.

3n htr&er 3eit l;atten fie trot) unferer ^Bacfyfautle it auS unferen 3elten

entwenbet, xva$ fie nur erreidjen fonnten. 2övr bvadjttrx bie 9?acr/t mit

5^od)en unb Effen all ber un£ gefdjentten £errfid)reiten §u. 9J?an brad)te

unS immer wieber Lebensmittel im lieberftuf}. 3öir lebten wie bie

Surften.

SD?äbd)en aut Äaifer*2ötlf)elmtab

P)ot. £cm§ ©djmibt
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3n5tPtfd;cn l;atte bie ^roctenjeit eingefel3t. §)ag Gaffer beg ^luffeä
<

2Buffi mar jet^t niebrig, unb fo freujte id) mit brei unferer 3ungen ben

^ßuffi, um in bem gegenübertiegenben 5lrätfegebirge nad) ©olb §u fucfyen.

93on biefem kleinen Ausflug braute id) Quarjproben mit, bie auf ba$

$3orf)anbenfein t>on ©olb fd)ließen (äffen.

0a£ ^nramibengebirge lag t>or un$ unb fal) in biefer Entfernung

munberfcl)ön au$. 9?ad) bieten Strapazen erreichten mir am 7. 9ftai bie

erften Dörfer ber un£ nod) unbekannten Silben. 3n ber 9^ad)t jusor

l;atten tt>ir ein ftarfeS Erbbeben. E$ mar ^)ol)e 3eit, baß mir mieber unter

SDtenfcfyen famen, beim unfer ^omant mar ju Enbe unb unfere Stimmung
nid)t bie befte. §)ie Eingeborenen, bie unfer Stuer mol)l bemerkt unb in

ber Wafyt fid) bid)t an unfer iiager gefd)lid)eu Ratten, Ratten un£ fid)er aud)

überfallen, tt>enn ilmen nid)t unfere ^ferbe mieber Surcfyt unb Scfyreden

eingeflößt t)ätten. E£ mar eine tt>itbe 33anbe! Q3on Statur bie größten,

bie nur bi^er getroffen. $113 mir ein Heiner ©ebüfcf; paffierten, fjörten

mir tyv 5lrieg^gefd)rei. 0en 2öeg fanb ic£> mit ^feilfpif^en bebecft. 3d)

machte ilmen 3eid)en ber Steunbfcfyaft; nad) einigem 3ögern famen fie näljer.

Sie fa^en red)t rriegerifcb; aug. 2öieberl)oft geigten fie auf bie °piftote, bie

id) ftetS bei mir trug, unb forbcrten mid) burd) bie 3öorte „bum, bum" auf,

fie fort5un>erfen. 9^ad)bem tt)ir biefe Eingeborenen am 10. Ifflai »ertaffen

t;atten, füt;rte un$ unfer ^eg burd) minbeften£ 20 t>ertaffene Dörfer. Sed)3

baoon maren anfdjeinenb burd) Ueberfcfymemmungen t>ernid)tet morben. ^lud)

lagen überall ^ftenfcfyenfnocfyen umt)er, xva$ barauf fcfytießen ließ, ba$ unter

ben Eingeborenen t>or nid)t langer 3eit 5lrieg gemefen mar. 2öa3 mir

mäfjrenb ber testen 40 Kilometer an Strapajen burd)5umad)en tyattm, läßt

fiel) in turnen Porten gar nicfyt fagen. Unfern 2öeg burefy ben bicfyten Slrmalb

mußten mir un$ erft Schritt für Schritt fetbft fernlagen. Enbtid) erreichten

ttnr am 23. ^ai bie Stufte am £uon--@olf.

3)aS Ergebnis unferer E|pebition ift tt>ol;t jmeifelloS als großer Erfolg

anjufe^en. ^it etma 10 000 ^ftenfcfyen, bie nie 5M>or einen Europäer

gefefjen, ^rieben unb ^reunbfe^aft §u fcfyließen, ift nid)t fo feicfyt. 3n

menigeri Söocfyen gebenden mir mieber nad) bem Snuern aufjubredjen unb

uns bort nieberjutaffen unb mit £>itfe ber Eingeborenen ^lantagen anzulegen.

SORit ber un$ t>om 5^otoniatn)irtfcr;aftlid)en Komitee gefcfyenften 93aumtt>oll-

faat fonnten tt)ir nod) feine Q3erfuc^e aufteilen. 6ie fam 51t fpät in ^iebrid)--

7öill)elm^l;afen an. ^ir nehmen fie t*a$ näc^fte ^Jlal mit. Eine Stifte Erj-

geftein l)aben mir 5ur Unterfud)ung nacl) 0eutfd)lanb gefd)idt unb Ijoffen

gute Erfolge in ber ©eminnung t)on ©olb t>er5eid)nen 5U fönnen."

Q3om Äuon-Öotf au^ finb 93erfud)e gemad)t morben, ben ^apua-CSolf

an ber 6üb!üfte t>on 9^eu-©uinea §u erreid)en; tm erften Q3erfud) mußte

ber unerfcfyrodene Sorfc^ung^reifenbe Otto Ehlers 1895 mit bem ^eben

bellen. Spätere 9^eifenbe finb gtüdticl)er gemefen, l;aben aber mit fo
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9>faJ>tborf bei 2fogriff$fjafen, Äaifer*9öilf)etm«atib

fielen Gcfynnerigfeiten §u fampfen gehabt, baf* über baS 3nnere beS bftlicben

Teiles oon 9teu ©uinea nocfy ftarfeS 0un!e( gebreitet liegt.

lieber Mima unb Vegetation be£ 3nncrn fel)lt e£ nocfy fet>r an 93eobact)^

tungen; e£ läf*t fid) nocfy in feiner 2öetfe fagen, ob nicfyt, n>enn ba$ ßanb

erft weiter erfcfylojfen tft, tt>etf*e ^flanjer fid) in t>m ©ebtrgSgegenben

werben niebertaffen fönnen. (£inftu>eilen arbeiten nur bie 9^eu-@uinea^

Kompagnie unb bie Mtfftonen im (&ebkt, baneben nod) in ber &anfabud)t

ber ^flanjer
<

2ö. ©ramä.

3)a$ Ätima an ber Äüjfe ift fürdjterlid); felbft bie cfymefifcr/en Äuli*

fterben tt>eg. (£$ ift imfj (Mitteltemperatur 26—27 ©rab) unb feucfyt; e$

faden 3000—6000 Millimeter 9^egen, eine unglaubliche Menge. 0er

^flanjenttmd)^ ift unter biefen Umftänben — abgefeljen t>on einigen teilen

ber ^üfte — natürlich fel)r üppig; t>on troptfcfyen ^flanjen gebenden S^afao,

Q3anille, Pfeffer, $abaf, ^eal^olj. 3)te 9leu-©umea Kompagnie l)at au£^

gebetmte 5^autfd)uf- unb ^oroSpalmen-^flanjungen angelegt, i>k alle t>or-

jügticfy gebenden. Q3on tt>ilb ttmcfyfenben ^flanjen feien ber Brotfruchtbaum

unb bie Sagopalme genannt. $lucfy nnlbe ©uttabäume unb 5^autfd)u!lianen

fd)einen reid)tid) t>orl?anben §u fein; bie x>om 5^olonialtt)irtfd)aftlicl)en Komitee

unter <5ül)rung be$ §)r. Scfylecfyter entfanbte (fjpebition l)at reiche Beftänbe

feftgeftellt.

3)ie ^ierroelt ift jiemlid) ärmlirf); t>on 93ögeln finben fid) feltene

(Gattungen, namentlich) ber fcfyöne ^arabie^ogel. <£>ie eingeborene 93e=
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vftlfertmg, in fteinfte 6tämme jerfptittert, gehört ber ^apua-^affe an.

3[Renfcl)enfrefferei ift allgemein verbreitet getvefen, an ber $üfte, wo bie

beutfcfye Verwaltung immer me|)r 93oben gewinnt, je^t aber ftarf ein-

gefcfyränft 3m 3nnern wirb fie immer nocfy geübt. S^inbeSmorb ift fetyr

häufig, <3)ie fatl)olifd)e ^ftiffion arbeitet mit großem (£tfer, tyat aucfy 6cb;uten

eingerichtet, bie fet>r gute (Erfolge erzielen; and) bie evangefifcfye 9Rtffton fyat

nennenswerte (Erfolge. $lber grof^e £eile ber $üfte finb nocfy unkultiviert.

60 tyerrfcfyt unter ben (Eingeborenen bei Verlinljafen ftänbige 5^be; 93tut-

racfye tt>irb geübt, feine Autorität anerkannt. 3n ber Umgebung von

griebrid)--
(

SMtyefm$i)afen fjerrfcfyt ein eigentümliches 9ltd)t ber ätteften

Männer als OrtSobertyäupter. 6ie beftünmen über heiraten, 93efit^fragen,

ba$ 3eremonielt bei Totenfeiern, verfügen über 3uge|)örigteit ber i^inber

5um §)orfe.

£auptorte auf ^aifer-^öifyetmSlanb finb ^riebricfy-^öifyelmSljafen unb

<3tepl)anSort an ber ^iftrotabe--93ai. 93ei ^ötlljelmStjafen ift eine £anbungS-

brücfe gebaut, bie ben größten Kämpfern ba$ anlegen geftattet. §)er Ort

fyat umfangreiche 6tationSgebäube. 6tep^)anSort ift wichtige ^flanjftation,

einige Kilometer von ber $üfte abgelegen; eine 10 km lange ^elbbalm fm)rt

von ta nad) (Ertma am 9fteereSftranbe. (Ein ^fttttelpunft für ^flanjungen

ber 9?eu--@uinea--5^ompagnie ift auefy i^onftantin^afen. $luf ^aifer-

TöityelmSlanb würben §u Anfang 1910 226 <2öeifee ge^lt.

§)ie gro^e 3nfe( ^eu-^ommern (25 000 qkm) ift im 3nnern mit

vulfanifcfyen ©ebirgen erfüllt unb faft gan§ unbefannt; gut burcfyforfcfyt ift

nur ber norböftltcfye ^eil, bie fogenannte ©a^elle-ioalbinfel. 3t)ren tarnen

l)at fte von ber (Ejpebition beS 2lbmiralS von 6d)leini^, ber 1874—1876 bie

gan5e Oftfeite vermeffen t>at. 9Zacfy bem tarnen beS (EjpebitionSfcfyiffeS

„©ajelle" erhielt bie ioalbinfel ü)ren tarnen. 6ie tt)irb von bem 93aimng-

gebirge burcfyjogen, ift im übrigen welliges £ügellanb. 3m 93aining tyaben

fiel) eine ^Injal)! illeinfiebler niebergetaffen, bie jum $eil aber fcfywer §u

fampfen l;aben.

6i^ ber Regierung unb beS ©ouvernementS für bie ganje 6übfee ift

Q^abaul (6impfonl)afen) an ber 93lancl)ebucr;t, jet)t fcfyon bie größte

(Europäerfieblung unb ioauptyafen ber ganzen beutfcfyen 6übfeerolouie.

3)er 9^orbbeutfd)e £lotib l)at bort einen 3entrall)afen unb (Stapelplatz ge-

fd>affen ; brei £lotybbampfer vermitteln ben 93erfel>r mit 6vbneü, Melbourne,

5bongfong unb 3ofo^ama unb laufen 6impfonl)afen jweünat im 9ftonat an.

6übwärtS beS OrteS liegt bie fd)öne 3nfet ^atupi; eigenartig finb bie

95ienenfclfen in ber 93lancr/ebud)t. ^uf einer Äalbinfel liegen brei vulfanifcfye

^erge, Butter, ^ocl)ter-9^orb unb ^ocfyter-Süb. 93ei ioerbertSl)öl)e, ber

alten 9?egierungSftation, liegt bie 9liefenpflansung 9xaluana mit weit über

100 000 i^otoSpalmen. Gimpfonljafen ift nur wenige Kilometer von

5SerbertSböl)e entfernt.
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£er große Q3tcnen!orb auü ber QMancfye^Öai

^eu-^ommem vorgelagert finb bie 3nfein ^en-^etftenburg
unb 9^eu- Hannover, (frftere (11700 qkm grofj) tt)irb t>on bem

1000—1200 m tyof)en Scfykim^gebirge bnrcfyäogen. $lnf biefer 3nfel fjaben

ftd) eine grofje ^Injaf)! d^irtefen aU ^flan^er niebergelaffen. 9^ea,iernng£--

jtation ift ^äroieng. ^en-^edlenburg ift nod) wenig, befannt; e£ foll tt>ert

uotte Äoljbeftänbe enthalten. §)ie weiteren 3nfetgrnppen, roie 9^eu-£anem

bürg, Sran^fifcfye, ^Ibmiratität^tnfetn, bie ^attfnaS 3nfe(, tragen gletd)*
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falls 3at>lreid>e KofoSpflanjungen unb Pflanzungen ber Firmen £erngl>eun

& die., ^i^mard-^rc^ipel-CSefedfc^aft, 9^eu--©uinea--Kompagnie, gorfatity,

ber ^ftifftonSgefellfcfyaften. ^a^u fommen viele (finjelpflan^er. Slufcer einer

ga^en ^nja^I feinerer 3nfeln unb 3nfetgruppen gehören §um 33iSmartf-

^Ircfyipel nod) bie beiben 6alomoninfeln 93ufa unb 93ougainville. 6ie mürben
- nad)bem vom 28. bis 30. Ottober 1886 ba£ Kanonenboot „Stirter" bie

Slagge gebiet l?atte, im November 1888 burcfy bm ßanbe^auptmann 5Mtfe,

ben jetzigen 6taat3fefretär be£ 9^eicl)£poftamt£, befucfyt; fpätcr l)at bie Sorfcfyung

fiel) aber me^r auf 9^eu--©uinea unt> bie ©ajeüe^albinfet aU biefe 3nfeln

geworfen. §)ie erfte ^urc^querung von 93ougainvitle fyat ©ouverneur £al)l

im 3uU 1908 vorgenommen, (£r fanb im 3nnern ein tt>ilbe£ ©ebirge, über-

tritt bie °Pa^öl)e biefeS Kronprin^engebirge^, t>a$ bi£ §u 2400 m am
fteigen foll, in mel)r al$ 1500 m 6ee^ö^e. 2ln ber Katferin-Sluguftabucfyt

(6übn>eftfette ber 3nfe() mürben au£gebefmte 6ümpfe gefunben. ^luf ber

Snfel gibt eS tätige 93utfane. SMe 9?orbf)ätfte i(t von bem Kaifergebirge

erfüllt, baS bi$ §u 3100 m anfteigen foll. 33ufa, bie Heinere 9?orbinfel, ift

jnigelig mit (frl)ebungen bi$ §u 400 m. ioauptort von 93ougainvttle ift

Kieta. 33ougainville unb ^ßnta §ufammen finb etwa 10 000 qkm grofi.

(£ine allgemeine 3äl)tung ber 93evölferung ift noefy mcfyt burc^gefü^rt; eine

tettweife 3cu)lung in 6 ^e^irlen ergab auf 93ougainville 7000 (finwo^ner.

0ie Ceute finb noefy fel?r wilb; aber eS ift boefy fcfyon gelungen, fie ^ur Kopf-

fteuer unb 6teuerarbeit Ijeransugieljen. $luf ber Oftfeite ber 3nfet ift ein 8 m
breiter, über 70 km langer 2öeg mit ca. 150 größeren unb Heineren 93rütfen

gebaut worben.

0er 33i$maref--$lrcfytpet befi^t großen natürlichen 9leid)tum unb wirb

olme 3weifet eine bebeutenbe (fntwitftung nehmen. 3m 3aljre 1900 waren

2200 ha KofoSpalmenpftanäungen im ^irdnpet; am 1.3anuar 1908 waren

9>ier be£ 9?orbbentfd)en £lot)b im 6iTnpfonf)afett
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fcfyon 11 141 ha mit 1 162 316 Räumen bepflanzt, unb (£nbe 1908 waren

12 442 ha KofoSpalmenpftan^ungen mit 1 284000 Räumen t>orf)anben. ^a^u
fommen an 110 000 (otüd tragenbe Kaffeebäume. 3)ie KopraauSfu!)r betrug

1909 rtmb 8653 Tonnen. 3)er ©efamtyanbet t>on Kaifer--2öityelmSCanb

unb ^tSmartf--^rd)ipel bclief fid) 1907 auf 5,4 unb 1909 auf 5,13 Millionen

Wart, bcr (fjport in biefen betben Sauren auf runb 2 Millionen unb

2,46 Millionen 'zülavt. (fin wichtiger Qt^poxtaxüM ift Trepang. §HeS

finb getrotfnete 6eewa(§en (niebrigftetyenbe 6eetiere), bie nacfy (Ojina aus-

geführt unb bort als ßedferbiffen t>erfpeift werben. 6ie werben teuer bejaht,

^lud) ^erlfcfyaten unb 6rf)itbpatt werben ausgeführt.

§)ie europäifcfye 93et>ötferung beS ^iSmard-'SlrdnpelS unb ber

6a(omoninfeln belief fid) am 1. Sanuar 1910 auf 462 Köpfe; 6impfonf)afen

^at über 200 weifte (£inwoI?ner.

Kapitel 2

©eutfd)^tfroneffen

c

2Beft(ict> ber WUppinen beginnt bie beutfdje 3nfetwett ber Gübfee,

fte $iel)t ftd) bis §um 175. ©rab öftrer £änge burd) me^r als 40 ßängen-

grabe, reicht, wenn man t>on ber 3nfelwett um 9Zeu--@uinea abfielt, mit

tftauru bis jum $lequator unb mit bm Bananen bis ^um 28enbefreife hin-

auf. Heber eine gewattige 9)leereSftäcfye t>on ber ^uSbetynung eineS falben

Kontinents liegen ^aufenbe Keiner 3nfeln gebreitet, fo recfyt eine 2öelt ber

steinen, ein SOZifronefien im wahren 6inne beS 2BorteS bitbenb. 9ftan lann

brei ©ruppen unterfReiben : ^alau-Sufeln, weftlicfye Karolinen unb

Bananen, öftücfye Karolinen unb ^ftarffwttmfetn. 0ie £aufenbe Heiner

3nfetn unb 3nfe(d)en, t>on bm Heinften Atollen unb ^Riffen abgefe^en, tyaben

aber nur 2626 qkm Stäcfyenintyatt unb 56 000 (finwofmer, barunter etwa

400 2öei£e.

3)ie (fntbetfungSgefcfyicfyte ber Karolinen- unb ^alauinfetn reicht bis

inS 3af)r 1525 §urütf; ber °Portugiefe §)iego ba 9lod)a unb ber 6panier

^Itonfo be 6afa§ar waren bie erften 93efud)er. 0ann brachte bie (fjpebition

beS „9^urtf ' unter Otto t>on Ko^ebue, bie ^balbert t>on (£f)amtffo afS 93ota-

nifer begleitete, nähere Kunbe. Ko^ebueS unb feiner 9^ad)fotger ßeiftungen

ftetyen aber hinter benen beS 3)eutftf>rujfen ©raf 2ixtU weit surütf. (fr war

Kommanbant ber ruffifcfyen Korsette „6enjawin", burcfyfreujte 1827/28 ben

ganzen Karolinen-Slrdnpet unb brachte grunbtegenbe Karten mit.

3m 3a^re 1869 fanbte baS Hamburger £auS ©obeffrot) 6d>iffe unb

Agenten in bk 6übfee unb aud) nad) b<tn Karolinen, aucfy baS £auS £ernS-

£eim u. die. ftcüte fid) ein. 3)eStyatb würbe im $luguft 1885 bie beutfcfye

381



Ihifcrc Kolonien

flagge auf 3ap getyifct, ba bte Carolinen al$ f)errenlofe$ £anb angefetycn

würben. 3)aS nahmen bie Spanier aber gewaltig übet; in ^ftabrib fam

c£ fogar 51t täd)crlid)cn $lu£fcr;rettungcn gegen bie beutfcfyen färben. ViSmarrf

nal)\n päpftlid)e 93ermittetung an, burd) welche bie 3nfe(n Spanien §uge-

fprocfyen würben; bm Spaniern ift e3 in ber gofgefeit aber nie gefunden, bie

3nfe(n gan§ 5U bef)errfd)en. Sie finb batyer wob;l recfyt fror; gewefen, baf}

£>eutfd)(anb fie itynen nad) bem unglücklichen Kriege mit ^Imcrita im

3af>re 1899 für 16% Millionen 9Xarf abnahm.

3>ie ^Qtarianen (Cabronen ober §Heb3infein) würben bereite 1521 von

yVcrbinanb 9ftagelr;aen$ entbedt; bie erften 3efuvtenmiffionare (1688) fanben

eine §at)Ireid>e, fräftige 93evötferung von etwa 100 000 köpfen vor. ^(^ ber

3efuitenpater §)iego im ^prU 1672 ermorbet würbe, begann ein grauenvoller

>\rieg gegen bie Eingeborenen, ber mit ü)rer faft völligen Vernichtung enbete.

3m 3al)re 1741 waren nur nod) gegen 1800 „^farrfmber" vor(;anben. °ßl\t

btn Carotinen gingen 1899 auef; bie dJlaxtauen in beutfdyen 93efi$ über.

§)ie Sftarftyattinfetn würben 1529 von Saavebra znthtdt', aber erft bie

cnglifd)en Kapitäne ©itbert unb 9ftarfl)a(t Ijaben im 3a^re 1788 biefe 3nfet-

welt netter unterfud)t. £l)amiffo fpenbete ber Vevötferung fef)r t;of)e£ £ob,

ba$ aber unverbient war; bie ^ftarf^allinfeln waren batb a(3 arge ^iraten-

unb 9^äubernefter verrufen, ©obeffroty belmte feine Unternehmungen bort(;in

au$; am 29. November 1878 fcfylof? Kapitän von QBerner auf bem ^riegö

fd)iff „'Slriabne" im tarnen be$ §)eutfd)en ^aifer^ mit ben Obcrtjauptlingen

von Saluit einen Vertrag ab, bem im Ottober 1885 bie Staggenfnffung auf

ber 3nfetgruppe folgte.

^alau befreit au£ 7 großen unb 20 Heineren 3nfein, alle von au£

gebefmten Riffen umgeben. 3)ie Äauptinfel 93aobeltaob ift 50 km lang,

5—20 km breit; fie ift 300 qkm grof*. 3)ie ttxvaü bergige 3nfcl erreicht in

ber fwcfyften Erhebung 650 öfterer. §)ie gefamten Snfcln fabelt 3000 Ein

wotmer. ©uttragenbe, gefunbe Sloto^beftänbe ernähren bie Q3ewot)ner. $lu$=

gebel;ntc Streden im 3nnem be$ &auptlanbc$ f ganje 3nfe(n ber ©ruppc,

weld)e 3ap an ^fäcfye um ein 93ietfad)c3 unb aud) weit an ^rudnbarfeit über

treffen unb bie früher von 40 000 9ftenfd)en bewohnt waren, finb b^utc ent

vötfert. künftige Unternehmungen auf biefen vielverfprccfycnben 3nf:lu er

forbern Arbeiter.

0ie ^alaugruppe ift anbauernb wenig botmäßig gewefen; eine auf

ftänbifcfye Bewegung im 3al;re 1906 fonnte aber bureb; fd)nc(lc£ unb

energifcfyeS auftreten beS StationStetterä im Meinte erftidt werben. (Fä

würbe mit Slufyebung fämtlicfyer 3auberer, bie fid) aU bie einf(uftreid)jtcn

©egner jeber SMturbeftrebung von jetyer gezeigt tyabcn, vorgegangen; t>a$

allgemein übliche Q3erfcb;en!en ber 5^inber würbe verboten. 2Iuf ber 3nfel

Vaobeltaob finb grofje 5?obtenbeftcmbe vorgefunben; fie finb aber 5U jung unb

barum unbrauchbar, $luf ber ^atauinfel ^Ingaur unb aud) einigen fleinen
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3nfeichen finb reiche °P|)oSpf)atlager gefunben worben; im Februar 1909

begann in Angaur ber Abbau. 3)aS 93e§tr!Samt für °Pa(au ift in 3ap auf

ben toeftlicfyen Carolinen, §)iefe ^öeftfarotinen beftetyen auS einer Anjaf;!

9liffe unb Atolle (Atott= Korattenbanf, bie auf einem unter 2öajfer (iegenbcn

9?iff bis über bm ^fteereSfpteget emporgett>ad)fen unb mit ettoaS (frbe

b&cdt ift. 3)ie 33anf umfd)lief*t franjförmig ober aud) im HalbfreiS eine

offene ^öafferfläcfye). 3)aS einzige t>ot>e £anb ift 3ap; bie r;öd)fte (frtyebung

ber 3nfe( fteigt aber nur 300 öfterer über ben 'SJceereSfpicget. 3ap ift mit

©ebäubc ber Deutfrf)^teber(änbtfrf)cn £e(c<n*apf)en*®efcllfd)aft in 3ap
9Seft=®aroImen

etwa 7000 9^enfd)en überteuert; bie KofoSbeftänbc finb faft ertraglos. Am
Karfreitag 1907 ging' ein fernerer Taifun über bie 3entra(-Karolinen, t)on

benen ein Weiner £eif mit 3000 (£imt>ol)nern jum 93ertt)aItungSbejir! 3ap

gehört. 6ie ttmrben faft t>öüig jerftört. 3ap verfällt in mehrere poHtifd)c

Q3esir!e, bereu Häuptlinge einen rt>eitreicr/enben (ftnfluf* bis n>eit nad) ben

i5ft(id)en Karolinen fnn ausüben. 3)aS 93eftreben ber beutfcfyen Verwaltung

gef)t baf)in, bie £eute t>on ber ftarf überalterten 3nfel auf anbere ©nippen

ju überführen.

3um 93e§irfSamt 3ap gehören and) bie Bananen, unb fo erftredt fiel)

ber Amtsbereich biefer 9^egierungSftelfe über eine ffläcfye mit ber AuSbelmung
t>on 6todtyolm bis Neapel unb t>on 6arbinien bis 6atonirt. §)af)er lann

ber ^egirfSamtmann o|me ein ^otorfa^r^eug gar nid)t auskommen.
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Die 9ftarianen mit 3000 (Eingeborenen ftnb fruchtbare, jum §eil

gan$ unbefiebelte, §um anbem §Teil t>ic( $u fpärltct; bewohnte tyotye 3nfeln.

Die beftel)enben beutfcfyen Unternehmen finb ^ffanjungen unb ^acfytungen

§ur ausbeute ftSfalifcfyer 5^ofoSbeftänbe, ber 93ie^erben unb ber 93oget--

htfetn. 6ie »erlangen jalrtreicfye Arbeiter.

Die 9)?arianen ftnb überaus fruchtbar, bie großen 3nfetn bis auf bie

f)öd)ffen Hebungen mit S^alf htbtdt unb für bie S^ofoSfultur geeignet. Die

6cf)äben ber Taifune »on 1905 ftnb ausgereift

$llfo 9leid)tum, Stucfytbarfeit, Stnter»i$tferung, £änbebebarf tyerrfcfyen

auf ^alau unb ben Bananen, Dürftigkeit, bro^enbe 9*ot, Sleber»5tferung

auf 3ap, btn 3entraf--Carolinen unb (Sübtnfetn beS 93e§irfS.

DiefeS 'SRif^erljältniS auszugleichen ift ein ©ebot ber ^enfcfyltcfyfeit,

ber 93orfid)t, eine °Pflicl)t ber Verwaltung.

Die £auptinfel ift 6aipan mit 185 qkm (©uam mit 514 qkm tyaben bie

bereinigten (Staaten im SriebenSfcfyluffe geforbert unb erhalten), banad)

Jommen $inian mit 130, 9lota mit 114 qkm. 6aipan ift 6t$ ber loyalen

Verwaltung unb ber °Poftagentur. Den &auptteit ber 93e»ötferung ber

3nfel bilbm bie tiefte ber förpertid) ftarl l>eruntergefommenen, aber geiftig

recfyt regfamen Ureinwohner, ber fogenannten (El)amorro. Da§u tommen

^arolinier, etliche 3apaner,' Malaien. Die ©efunbl)eitS»erI)ältniffe ber

(Eingeborenen finb ntd)t gut; ber größte ^ro^entfa^ beS 93olfeS ftirbt lang-

fam an einer $lrt „gatoppterenben Scfywinbfucfyt" aus.

(Eine befonbere SO'cerfttmrbigfeit auf ^inian ift bie bem 5iSluS gehörige,

etwa 2000 6tücf ftarfe £erbe »erwilberter 9ltnber. Da§u fommen grofje

Gebaren »erwilberter 6cl)Weine, &ül)ner unb 3iegen. Diefe Serben ftnb

an bie beutfcfye £intan--©efellfcr;aft »erpacfytet.

Die Äauptinfetn in ber öftlicf/en 5^aroltnengruppe finb: °Ponape, $ruf,

5^ufaie. Da§u tommen eine ^n^t fteinerer Snfeln unb 9ttfffrän5e. 3n

ber 'Sftortlotfgruppe bilben 90 (Etlanbe einen großen £agunenring; baS

größte (Eilanb £uhtnor l)at 35 km Umfang. Die Vewolmer biefer (Etlanbe

ftnb au^erorbenttid) tüchtige 6eefal)rer unb 6cfyiffSbaumeifter; fie tyaben fcfyon

in alter 3eit nur nad) ben 6ternen, olme $ompa£, hm 2öeg bis §u ben

^arianen gefunben. 3|)re 6prad)e würbe ÄanbetSfpracfye ber Carolinen.

^onape, ber &x% beS VezirfSamtS, ift etwa 350 qkm grofj, im 3nnern

fel)r bergig, mit 6d)lud)ten, Tälern unt> kleinen 6een; ber tybcfyfte 33erg ift

870 9Xeter ^otf).

Die 3nfel verfällt in 5 £anbfd)aften, bie bureb; 5 »oneinanber unab-

hängige ^^tttitienftämme oligarcfytfcr; betyerrfcfyt werben. Diefe $lbetS-

gefcfylecfyter — joupeiti — beanfprucfycn baS (Eigentumsrecht an ©runb unb

33oben, »ergeben ü)n §u Cetyen an ü)re Untertanen, fönnen ü)nen biefe £ef)en

aber jeber^eit mieber entjie^en. DiefeS ^ntjie^en ber ße^en ttnlt bie 93er--

maltung »erbieten; beSl)alb bro^ten im 3al)re 1908 Unruhen auSjubrec^en.
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3ufältig war baS 5lrtegSfd)iff „donbor" erreichbar, unb fo tonnten bfc

brotyenben Seittbfetigfeiten jurüctgetyalten werben. (Es ift nun vereinbart,

bafj bic bisherigen £el)enSgüter freiet Eigentum ber 3ntyaber werben; bafür,

l)aben bie £e|)enSträger 15 £age im 3)ienfte beS BejtrfSamtS bei 2öege- unb

Brücfenbauten tätig §u fein. Bon ü)rem Berbienft erhalten bie früheren

£el>enS|)erren bie ibälfte als (Entfcfyäbigung. Weiteren ©runb jur Beun-

ruhigung geben bie fcfyarf jugefpif^ten fonfefftonellen ©egenfä^e auf ber

3nfel. ^onape \)at nur 3200 (Einwolmer, bocfy Iwben evangefifcfye unb

fafyofifcfye SQZtffton ba fcfyarf gegeneinanber gearbeitet. 3Me Bewohner finb

fämttid) (Efiriften, §ur größeren Hälfte ^roteftanten, jur kleineren $attyoltfen-

3u Anfang beS SatyreS 1911 bracfy ein $lufftanb auf einer 9tebemnfel

in °Ponape auS, bem ber Be§irfSamtmann 9löSfer §um Opfer fiel.

Sin alteS SMturbenfmat auf °Ponape finb bie eigenartigen 9luinen

von 9?an "Matal ober 9^an ^Tauatfcfy. 3luf einer Släcfye *>on 42 £eftar

©rftfje ift ein ftabtartiger Bau aufgeführt, ber auS einer großen 3atyl vier-

feitiger, auS Bafaltfäulen errichteter Bauwerfe beftel)t; bie gange Einlage ift

von engen Kanälen burd^ogen. 3>eStyatb tyat man fie baS „mifronejtfcfye

Benebig" genannt. 3)ie große Schwere ber gewattigen Gäulen fyat unge-

heure ^nforberungen an t>'\t $:ranSporttecf)ttif geftellt. 3>ie Eingeborenen

wiffen nicfytS über (Entftetyung unb 3wect biefer Bauwerfe.

9iuf ober ^ru! ift eine eng gufammengebrängte ©ruppe bafaltifcfyer

3nfetn, bie von einem ^öatlriff umfcfyfoffen finb; ber ^Ircfyipel, btd)t 'bevölkert,

ift 130 qkm groß; bie Bevölkerung beträgt über 14 000 &5pfe. 0ie 3nfel=

gruppe ift bie wirtfcfyafttid) wicfytigfte beS BewirfS.

i^ufaie ober Ilafan befi^t tmdanifcfyen Gtyarafter; fpi^e Bafaltflippen

fteigen im 3nnem auf. 3)ie ganje 3nfe( ift mit Söalb bzhtdt unb, wie bie

meiften ber deinen (Eilanbe, von einem 9liffgürtet umfcfytoffen. ^uf ^ufaie

finb 4 9)ltfjtonSftationen. ES tyat nur 514 Einwohner.

3)ie Bewohner ^atauS unb ber Carotinen finb eine 9Riferraffe; bie

Männer finb gut gebaut unb fräftig, bleiben aber hinter unferer Mittel-

größe §urü(l 3)te Stauen finb ftein unb fcfymäcfytig, in ber Btütejeit mcfyt

unfdjön; fie altern aber fcfynelt. Bemerkenswert ift bie ftrenge Einteilung

ber BöWer in 6tänbe. §)ie Religion ift ein ©eifter-- unb ^nenbtenft; baS

in ber gangen Gübfee verbreitete „3Tabu" (Berbot) fel)lt nicfyt. 3)ie Gtelfung

ber ffrauen ift eine verhältnismäßig geachtete unb freie; auf ^alau Ijaben

fte mhm bm Männern il)r eigenes 9?eicfy mit weiblicher Regierung, ßeiber

^errfc^t viel £lnfitttic^!eit. 3)te Männer tyaben viel <5reube an S^rieg unb

6trett; ^reube an £an§ unb 6piet finb allgemein.

3)ie Käufer ber 3nfeln vvfym auf 6teinunterbau; auf baS ®act) wirb

viel 6orgfalt verwanbt. Malereien unb 6cfyni$werfe ftnb fetyr beliebt.

^ie W a x f \) a 1 1 - 3 n f e l n bitben §wei ©ruppen fe^r niebrig liegenber

(im allgemeinen 4 9fteter über bem 9Xeere$fpiegel) Atolle. 0te längere
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öftftcfye Rtttt fü^rt bm tarnen 9latat, b. i. 3nfeln gegen §:age$anbrudj).

6ie sätyt 15 trotte, ©te tt>efttitf)e S^ette, 9*attf ober 3nfeln gegen $age$=

enbe genannt, beftetyt aus 18 Sltotten. 2ltte tyaben btefelbe (fntftetyung, ben-

feCben 33au; jeber 3nfefring umfcfylie^t eine £agune t>on t>erfd)iebener Briefe.

3)a$ größte 3ltott tft ^wajetin, mit 110 km £änge unb 75 km breite

einer ber umfangreichen ^oratfenfränje. (£r tyat 80 ^Teitinfetn. 6etyr

fruchtbar unb gut bett>ofmt ftnb bie Atolle (£bon unb Namortf; ba$ ioaupt-

atofl ift 3atutt, ber 6i$ ber Verwaltung. Wan jctylt in biefem $ltott

55 6anbinfeln, §rtnfcfyen benen fecfyS ^affagen in bie 50 ^OZeter tiefe £agune

führen. §Me europäifcfye Nieberlaffung §iet)t fid) an ber ßagunenfette tyin.

Vlthm bm ©ebäuben ber £anbe3f)auptmannfcfyaft Hegen ba bie (SertcfytS--

gebäube, bie ^iffion, bie ©ebäube ber 3atuitgefettfcfyaft, bk °Poft; für bm
^erfonen- unb ©üter&erfetyr finb 5tt>et ^MerS in bie ßagune tyinemgebaut.

3>ie 33ett>o|mer ber
<

3ftartyatt--3nfeln tt>urben früher §u 15 000 köpfen

angenommen; eine im 3atyre 1908 burcfygefütyrte 3<U)lung tyat nur 9267 er=

geben. 6ie würbe in ber 2Betfe vorgenommen, bafj bei ber Namensnennung

immer ein (Steinten niebergelegt würbe; bte 6temcfyen würben bann ge=

fammeft unb gesägt, (£$ ift möglid), baf? gegen früher eine Slbnatyme ftatt-

gefunben tyat. Nacfy eingaben ber Eingeborenen fotten im 3atyre 1907 auf

ber 9lalif--©ruf>))e zttva 400 °Perfonen an (frfaftungSEranfyeiten geftorben fein.

6e^r grof* ift ber fanget an jungen Männern unb S^tnbern, eine 'Jolge

auSfcfyweifenber £eben£weife. 6ie bebrotyt bie 93et>cHferung mit bem

Sibfterben.

$arolmerinnen im ^anjfcfymutf
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3mtereg eineä (tringeborenenfyanfeg auf $ufaie, £>ftCarolinen

93on großer 93ebeutung für bie 3nfetgruppe ftnb bie ^oS^atfelber

auf 9fauru, einer deinen vereitelten 3nfel. §)ie beutfcfy-englifcfye ^ogptyat--

Kompagnie fyat bort grofte Anlagen gefcfyaffen, 3)ratytfeü= unb ^etbbatynen,

Kanatifation unb ^öajferleitung, eleftrifcfye Beleuchtung; für 93ertabe§tt>etfe

ftnb eine eiferne unb eine ^öt^erne 93rücfe ba. §)ie °pi)o3pf)atau3futyr betrug

im 3af)re 1909 runb 74 782 Tonnen im Söerte t>on 4486 920 gjlarl.

0er 9ftarf()a(I--3nfutaner fyat eine unbejctymbare ^Banbertuft, fd)n>ärmt

für $än§e, Befucfye, S^milienfefte; er ift ein ausgezeichneter 33ootSbauer.

$Iuf ben 3nfetn mar t>on atter^er bie Kunft tyeimifcl), eigenartige 6eelarten

aus 9)cufcl)etn unb (Stäbchen anzufertigen. ®ie £eute befafjen tyre ein-

|>eimifd> fcfyöne, menn aucfy ntcfyt §u reicfytid) jugemejfene Reibung; unter

bem (finftufc ber ^iffion ift eine gerabeju greuliche europäifcfye Reibung

aufgefommen. QltterbingS mu£ in feinem eigenen 3ntereffe — ba fonft t*a$

93öt!d)en anwirbt — feinen lajen 6itttid)!eit^begriffen mit Strenge ent-

gegengetreten werben.

Sitte Snfetn "SfttfroneftenS fyabtn ein tropifcfy-ozeanifcfyeg Klima mit

einem 3al?re£mittet t>on 24 biä 27 ®rab (EetfiuS; bie 9cieberfdaläge ftnb fefjr

l>otf), 3000—4500 mm gegen 500—550 im ndrbtid)en S)eutfcf){anb. (fine

fernere °}>tage jtnb bie Taifune. 6o braufte am Karfreitag 1907 ein

fernerer Taifun über einen Seit ber Karolinen tyinroeg. Q3or bem Taifun

lebten auf mel)r aU 10 ber größten oftfarotinifcfyen 9liffinfein jufammen

etma 3600 ^ftenfcfyen. 31>re Hauptnahrung bilbeten neben ber KofoSnufc

befonberS bie ^rotfrud)t unb ber Saro. 3m Taifun ftür§ten ober brachen

nun fämtticfye Brotfruchtbäume nieber, eine f)ol>e Slutmette jerftttrte bie
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^arofelber unb nal)tn 272 (Eingeborene mit fort. S)ie 5^otoSbeftänbe würben

SWar nicfyt in bem SÜ^a^e §erftört wie auf Öteat unb 9ftogmog, b.
ty. nicfyt

entwurzelt unb bauemb t>ernic^tet, wotyt aber iljrer 93tüten unb ^rucfytanfä^e

beraubt unb fo auf tfvti btS brei 3al)re ertragtoS gemacht, §)iefe entfestigen

Gturme finb eine fcfywere ©efatyr für bie 3nfetwett.

§)ie weifte 33et)öltmmg ber Öftfarolinen beträgt 80 $öpfe, bie ber

^öeftlarotinen, ^atau unb Bananen 111. 3)ie
<

3)carfl)att--3nfetn Ratten

1909 179 weifce (Etnwolmer, baoon entfiel ettt>a bie Äälfte auf Raum.
©ie ©efamtetnfutjr ber 3nfelgruppen belief fic^> im Sa^re 1909 auf

3 795455 gjlarf, bie Ausfuhr auf 5 869 316 3Wari. Auf ben SSHarfeaH--

3nfetn l)at 3. be 33mm eine 93ootSbauerei eingerichtet; feine 93oote werben

t>on ben (Eingeborenenlwuptlingen gern getauft. 0ie größeren 3nfetn werben

t>on ben Dampfern beS Rorbbeutfcfyen £lot)b angelaufen.

Kapitel 3

©ie ^Jerie Der (Sfibfce

§)er gan^e 3ammer beutfcfyer ^oloniafyotitif faf*t ben ^otomatfcfyrtft--

fteller an, wenn nur baS 2öort „6amoa" ausgebrochen wirb. 3BaS eigener

£lm>erftanb, frembe SÖWfigunft, fteinttcfyer ^artetgeift unb in ftetnftaatttcfyer

(Enge ausgebrütete (Engherzigkeit nur immer an ber aufbtü^enben beutfcfyen

^oloniatfacfye aerbrecfyen !onnten: baS Kapitel 6amoa begreift allein alles

in ftcb;.

3m 3atyre 1857 entfanbte baS Hamburger 55>anbetSl)auS 3. <L © o --

b e f f r o ty & 6 o ty n t>on 93afyaraifo baS erfte ÄanbetSfcfyiff nad) bzn nod)

unerfcfytoffenen (Gebieten ber 6übfee; balb machte eS 6amoa, fpe§ielt Apta,

Sunt 6tüt#unft feiner Unternehmungen, 3)er beutfcfye Raubet blühte fo

mächtig auf, bafc 1868 bis 1870 ber ©efamttyanbet t>on 6amoa unb £onga

emfcfylieftticr) ber über 6amoa verfrachteten Ausfuhr benachbarter 3nfetn bis

auf wenige taufenb ^avt in beutfcfyen Äänben war. Rocb; 1877 betrug

bie (Einfuhr 1 587 000 <3)carf (bat>on beutfcr, 1 247 000 3Rarf), bie Ausfuhr

2 503 000 SDcarl (bat>on beutfd) 2 216 000 9Warf). (ES War natürlich, ba£

ftc6> feljr balb (Engtänber unb Amerikaner evmnifcfyten, namentlich Abenteurer

untf ^otonialenglänber fcfytimmfter 6orte, unb jte tyatttn ü)re Regierungen

hinter ftc^>, t>k 3)eutfcl)en nichts. (Engtifcfye ^riegSfcfyiffe erfcfyienen, um mit

bem $önig ^alietoa Verträge abjufcfyttefjen; txn amerttanifcfyer „Oberft"

Gteinberger wufjte fiel) fogar §um ^riegSminifter ^alietoaS auf§ufd>wingen.

Urib als biefer ü)n auf brotyenbeS Verlangen ber (Engtänber befeitigen wollte,

(türmte Steinberger ben 5^önig unb natym fogar gegen ein engtifcfyeS Kriegs»

fd)iff t>m ^ampf auf.
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$111 biefen Sntrigen unb Treibereien gegenüber rennten bie ©eutfct)en

ftet) nur auf bm 6tanbpunft ftrengfter 9foct)tlicr;feit [teilen, unb e$ gelang ü)nen,

baS 93ertrauen eine3 großen Teiles ber 6amoaner ju erwerben unb ^u

erhalten. ©a£ gelang um fo ef)er, aU fie ftd) t>on ben ^arteüämpfen zurücf--

l)ielten, wat)renb it>re ©egner eine Partei gegen bie anbere au^ufpielen

fuct)ten. 6ie fct)loffen mit btn beuten Verträge, liefen ficf> t)on ü)nen bie

Zaubereien ber ©egner t>erfä)reiben; X>a$ (fnbe war, baf? ^medianer unb (£ng-

länber mel)r £anbanfprüct)e befa^en, aU auf t>m 3nfeln überhaupt fultwier--

bareS £anb t>orf)anben war.

©ie günftige (fntwieflung ber beutfct)en 6übfeeinterejfen traf im 3ar)re

1879 ein fernerer, faft t)ernict)tenber 6ct)lag. 6ct)on 1873 war baS £au£
©obeffron ferner erffüttert gewefen; nur buret) bie günftige (fntwietfung be£

6übfeegefct)äftS würbe bie fiivma bamaB t>or bem 3ufammenbruct) bewahrt,

©er großen, im 3at)re 1876 l)ereinbrect)enben &anbe(gfrife war e£ aber auf

bie ©auer ntct)t mel)r gewad)fen; ba$ £auS lofte fiel) auf. 9^un brot)ten bie

33efit3rect)te ©obeffroüS in ber 6übfee auf (fngianb überzugeben; ffürft

33igmarcf fuct)te ba$ 3$eri)ängmg abjuwenben. (fr regte an unb unterftü^te

(fnbe 1879 bie ©rünbung einer ,,©eutfct)en 6eer;anbel3gefeü'fct)aft für

6amoa"; bie ©efetffcl)aft lam unter 93orau£fet)ung einer breipro&entigen

3inSgarantie beS 9lt\d)t$ für ein ^apita! t>on 10 9JUttionen 9ftarf auet)

Zuftanbe. ©er 33unbe£rat erftärte fid) am 14. ^prü 1880 mit ber Vor-

lage eüwerftanben; aber ber 9leict)£tag lehnte am 27.$fyril mit 128 gegen

112 Stimmen bk Beteiligung beS 9Seict)e$ ab. ©er Sityrer ber obfiegenben

SO^e^eit war ber Slbgeorbnete 93amberger.

3n (fnglanb unb Slmerita rief biefe Slbftimmung großen 3ube( l)ert>or;

ung aber f)at fie fernere (Sorgen unb bie gefährlichen 93erwicWungen be£

3at)re$ 1899 auf ben £aU gelaben. ©ie Slmerifaner unb (Engianber auf

6amoa begannen felbftöerftänblict) mächtig gegen bie bortigen ©eutfct)en

ju wühlen; bie beutfct)en Slnfiebter Ratten einen ferneren 6tanb. 93on

9^eu--6ee(anb aus würben alte möglichen 3ntrigen gewonnen, um ben

beutfer/en (Einfluß gan§ ju befeitigen; aU 1884 bem Surften 93i$marcf bie

^ufbectung einer folgen 3ntrige gelang, würbe $war t>on Bonbon ein falter

SSafferftrai;! nact) 9^eu--6ee(anb gerichtet unb bie 3ette(ungen irrten eine

'Steile auf; balb aber festen fie wieber mit voller 'SRacfyt ein. ©ie £et*er

Baubeiten aber infofern fei)r unflug, aU fie fiel) be$ englanbfreunblict)en

Königs ^alietoa al$ ^erfjeug bebienten, unb aU beffen 2tutt fid) an

beutfe^em Eigentum »ergriffen unb bie beutfcfyen ^flan^er unb ^auffeute

mit ©en>alttätig!eiten bebrol;ten, würben beutfcfye ^rieg^fct)iffe nact) 6amoa
entfanbt, bie eine 6cfm^tt>acf;e an £anb festen. Wun fuct)ten bie ^nglänber

abzuwiegeln; e^ war aber §u fpät. ©ie aufgelegten £eute ^altetoa^

gingen fogar §u ^u^fc^reitungen gegen bie beutfcfyen 9}Zatrofen über, ©a^
brachte ba$ ^flafy §um Heberlaufen. ©er ^ommanbant be^ beutfe^en
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C^cfc^tt>aber^ Heft burcf; ein £anbung£forp£ am 17. 3u(i 1887 ^ftaüetoa

ergreifen; er würbe über Kamerun nacf; Hamburg gebracht unb t>on ba

nacf; 3afutt in bie Verbannung. $In ^ftalietoaS 6tette trat ^uiatua

SUtataafa, ber ©ünftting ber Slmertfaner; ber beutfcfye ^anbibat $a--

mafefe brang nicfyt burrf). (fr würbe, ba bie t>on if)tn erhoffte beutfcfye ioilfe

ausblieb, zweimal von SCftataafa gefcfytagen. tiefer 50g aU 6ieger in

^pia ein; fofort begannen wieber bie 3)rangfaüerungen ber §)eutfcr;en. (£$

rourbe fo arg, bafj ber beutfcfye ^onful knappe wieber bie 5Mlfe be$ ©e-

$ömg SÜ?ataafa mit feinem ©efolge Sßljot. Stntelmann

fcfywabercfyefS nacfyfucfyen muffte. 9ftataafa bezog ein fefteS ßager im 33erg--

fort £uatuanuu, öftfid) t>on $lpia gelegen; unter Äeranztetyung ber 5^onfuln

öon (fngtanb unb ^merifa würbe befcfyloffen, ü)n bort einzufcfytief^en unb

ZU entwaffnen. WU aber ein beutfcfyeä £anbung£torpS, befte^enb aug tner

Offizieren unb 140 ^[Rann, im Morgengrauen be$ 18. Dezember 1888

biefen Vefcfylufc §ur Slugfütyrung bringen wollte, würbe ^ftataafa t>on

amerifanifcfyer 6eite gewarnt; er fonnte rechtzeitig ben 2ötberftanb organi--

fieren. (£$ tarn ztoifcfyen om 5^üftent)ororten 2lpta3 namens ^angalii unb

93ailele §u fct/weren kämpfen, wobei Leutnant (Sieger unb 14 ^ann fielen,

Leutnant jur 6ee Geengter erlag feinen fcfyweren Qöunben, baju waren

30 SÜRann fcfywer unb 9 leicht t>erwunbet. (frft burd) ba$ Eingreifen ber

beutfcfyen $rieg$ftf)iffe, bie einige wo!)(ge§ie(te ©ranatfcfyüffe abgaben, würbe
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ber Söiberftanb ber 6amoaner gebrochen, ^ataafa war $war nid)t regel-

recht beftegt, aber ber beutfcfye 9Cftut Ijatte ü)m imponiert, unb nun Ratten bie

§)eurfd;>en in 6amoa einige 3eit 9lul)e. §)ie Prüfungen aber waren nod)

nid)t abgefd)(ojfen. 3n ben 3Tagen vom 15. bi£ 17.9Jlär§ 1889 ttmtete ein

furchtbarer Orfan; er vernichtete vor 6amoa vier ftattlicfye Krieg£fd)iffe

mit 210 ^ann, barunter jmei beutfcfye 6d)tffe. 3)a$ beutfdje Kanonen-

boot „Cfber" fanf mit feinem Kommanbanten, 2 Offizieren, bem Ar§t, bem

3a^)lmeifter unb 68 ^ann; „Abier" würbe auf bau 9liff geworfen unb

verlor 20 SDZann. 93om amertlanifcfyen ©efcfywaber fanfen „$:renton" unb

„Vanbalia" mit 117 9ftann. <£>ie beutfd)e Korvette „Olga" tief auf ben

fanbigen (Stranb auf unb rettete fiel). 3n ben 6tunben ber 9^ot benahmen

bie 6amoaner fiel) Ijervorragenb. Obfcfyon nod) ^einbfetigfeiten ^errfcfyten,

festen fte boefy mutig ii>r Ceben ein, wenn e$ mögltd) war, mit btn fluten

fämpfenbe Darrofen §u retten. (Sie tjaben bamatS gezeigt, baf* fie ein

ebleS 93otf genannt werben müjfen.

§)er berliner Vertrag vom 19. April 1890 „regelte" bie 93er^ältniffe

in 6amoa. §)eutfd)tanb vernichtete auf alle Vorrechte, ernannte (fnglanbs

unb AmerifaS 3ntereffen aU gleichberechtigt an unb willigte in bie lieber ^

einfe^ung ^ftalietoag in bie KönigSwürbe. AIS ^Jktaafa ^öiberftanb

leiftete, würbe er burefy eine gemeinfame Aftion ber Siftäcfyte unfd)äbticfy

gemacht unb burd) ein beutfdjeS Krieg3fct)iff nact) 3aluit gebrad)t. SDZalietoa

regierte fcfylecfyt unb red)t bx£ §u feinem am 22. Auguft 1898 erfolgten §obe.

9tun festen neue Girren ein. 3)er gegebene König, von §)eutfcfytanb nun-

mehr unterftü^t, war SSftataafa; ber amertfanifcfye Oberrid)ter Chambers

fe^te aber £anu ein unb beftimmte ^amafefe aU 93i§efönig. (£$ begannen

bamit jene Kämpfe unb unglaublichen Vergewaltigungen 3)eutfcl)er befonberS

burd) bm engtifcfyen Konful 3Rarje, beren Brutalität von ber ganzen ge-

bilbeten 2Belt verurteilt worben ift. ^ataafa mit feinen Anhängern fd)lug

ftd) ^ervorragenb; er l)at bm (fnglänbern unb Amerikanern fogar ©efdjül^c

abgenommen. 3l)re 6cblappen verfemten fie in rafenbe 2öut; fie befcfyulbtgten

ade 0eutfd)en be£ CnnverftänbmjfeS mit SQZataafa, beljanbelten unfere

9?eicfy£vertreter mit auSgefucfyter 9)2i£acl)tung; 9)la£fe brachte e$ fogar fertig,

ben beutfd)en Anfiebler Kapitän Hufnagel unb ben ^Po(i§eid)cf 9^arquarbt

verhaften §u laffen. 3)iefe unglaublichen Vorgänge führten enblid) ba§u, ba£

eine reinliche 6d)eibung verlangt würbe. Am 14. November 1899 würbe nad)

langen biplomatifcfyen 93erl)anblungen ein Abfommen in £onbon getroffen.

3)eutfd)lanb erhielt baburd) bie 6amoainfeln llpolu unb 6awati nebft ben

^erumltegenben Heineren 3nfeld)en; Amerila erhielt £utuila mit bem einzigen

Äafen ^ago-^Pago unb ^anua. 3)a3 (finverffänbniS (fnglanbS muffte

erfauft werben burd) Abtretung von ^onga unb ber 6alomonöinfeln mit

Ausnahme von 93ula unb 93ougainvitte. Am 1. ^är^ 1899 würbe in bem

neuen 6d)ut5gebiet bie beutfebe ^Icigge gel;i^t.
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Unfcre $olomcn

6amoa, unfcre jüngftc, ift and) unfere fleinfte Kolonie, ^ftit üjren

2588 qkm ift fie jmar metyr a(S fünfmal fo grofc ttne baS nur 501 qkm

faffenbe 5ftautfd)ou; aber ben me^r aU 100 000 (finmofmern biefer Kolonie

bat 6amoa nad) ber jüngften 3cu)(ung (1. Oftober 1906) nur 33 478 gegen»

überjuftetten. §)ie beiben £auptinfeln ftnb ilpofu unb 6att>aii (ca. 870 unb

1690 qkm grof?). Upolu, langgeftrerft, ift 70 km lang, an ber breiteten

6te(le 25 km breit; bie 3nfe( mirb t>on tmlfanifcfyen (frtyebungen burcr^ogen,

beren I>ödt)fte etwa 1000 öfterer erreicht. §)ie 3nfel f>at nur geringe

^üftenentmidfung; bie flachen Buchten ftnb als &äfen menig brauchbar.

21m günftigften liegen für bie 6d)iffaf)rt bie 93erf)ä(tniffe nod) in ber

Saluafata-Budjt; bort fyat bie Regierung aucr; bie ^ftarineftation errichtet.

0ie 3nfef Ijatte mit (£infcfylufc ber bid)t bei u)r liegenben (£üanbe ^Kanone

(8,5 qkm) unb 2lpottma (4,7 qkm) bei ber legten 3cu)lung 20 662 dxn=

mofmer, barunter 6185 Männer. 6att>ait, 1691 qkm grof?, fyat rf)ombifd)e

©runbform; aus bem Speere fteigt bie 3nfe( §u einem auSgebefmten 3entral=

gebirge auf, beffen i>öd>fte (frtyebung, ber ^oiamea, bis §u 1650 ^fteter £of)e

anfteigt. 6amati fyat nod) in jüngfter 3eit t>utfanifd)e SluSbrücfye gehabt.

3m 3al>re 1902 bilbete fidt> im 3nnern ber 3nfe( unter (frbbeben, moburcr;

manches 93efi(5tum jerftört mürbe, ein Krater, ber nicfyt attjmriet £at>a ergofj;

meit ftärfer mar ber ^luSbrucf; 1905, ber MS ins 3a^r 1908 hinein bauerte.

21m 1. ober 2. $luguft 1905 brad), nad)bem eine Sln^l feinerer (frb--

beben vorausgegangen mar, 12 km füblid) beS £afenplat5eS ^atautu ein

93utfan auS, ber Steine unb £at>a auSmarf, bie fid) attmäljlid) bis §u

200 ^eter ibö^e auftürmten. §)ann ergoffen fid) £at>af(üffe, bie mitten

im ilrmalb ein etma 35 qkm grofjeS £at>afelb fd)ufen, mobei eine grofcc

3af)l (fingeborenenpflanjungen gerftört mürbe. Anfang ^e^ember erfcfyien

bie £ava an ber $üfte unb §erftörte auf einer 10 km langen Gtrede ber

^üftentinie eine ganje ^Insal)! Dörfer; and) bie fatfjolifcfye ^ftiffton

6inafoa mürbe vernichtet. 3)aS £at>afelb be^nte fid) über 65 qkm auS.

0er £at>aeinf(uf? inS ^eer lief* focfyenbe ^Bafferfäulen entfielen, bie bi£

§u 500 5ufc ^)ö^e emporgefcfyleubert mürben; eS bilbeten ftd) giftige ©afe,

bie bie Blätter ber Brotfruchtbäume unb Bananen in meitem Slmfreife

§erftörten. 3)ie ^ätigfeit beS BulfanS bauerte bis inS 3atyr 1908; nod) im

6ebtember 1908 fanb ein £at>aergufc ftart. (fr richtete aber nid)t viel Unzeit

an. 6amaii ift im 3nnem recfyt unmegfam; baS ©ouvernement l)at aber in

ben legten Sauren bem Wegebau auf ber 3nfel gro^e ^lufmerffamfeit gefdjenft.

3)ie ^öafferverfjältniffe finb auf Gamaii feine befonberS guten. 3m
^üftengebiete gibt eS einige fleine, bauernb faufenbe Sfüf?d)en, boeb finb

bie (fingeborenen meift auf 6idermaffer angemiefen. 3f)ren ^urft ftillen

fte am liebften mit ^ofoSnu^müd). 3n bem arg ^erflüfteten 3nnern t>on

6att>aü mit feinen t>u(fanifd)en 6d)ladenl)a(ben gibt eS nur einige S^rater-

feen, fonft fein füefjenbeS Gaffer. 6amaii fyat, obgleicb eS beinahe boppett
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din famoanifcfyer (sprechet

fo grof? tt)ie llpolu ift, nur 12816 (£intt>o^ner; ber 2öafferarmut wegen ift

bie 3ttfet tvtit unfruchtbarer als bie begünfttgtere 9}ad)barinfel.

§)aS ^ftrna ber 6amoainfeln ift ojeanifd) mit fct>r reichlichen 9Zieber--

fcfytägen (2500—3800 9ftittimeter); trot^bem ift e$ mit feiner nicfyt iriel über

28 ©rab delftuS :f)inau£gef)enben Siftajimaltemperatur auef; für Europäer

gefunb. §)ie lüttere 3atyre$5eit, bie 5ug(eid) bie regenärmere ift, faßt in bie

Monate ^Jlai bi£ 9?ot>ember; in ber wärmeren regenreichen 3eit treten

5Utt>ei(en fernere Örfane auf.

§)ie Vegetation ber 3nfetn ift au^erorbentlicf; üppig, befonberS gilt \>a$

t>on bem i)er^ältni$mäfng ttwfferreicfyen Hpolu, t>a$ *>on einer ganzen ^mjaf)!

Heiner STü^cfyen burc^jogen ttnrb, bie gleich filbernen 93änbern buref; ba$

üppige ©rün be$ reichen ^flanjenttmcfyfeS leuchten, ^ud) Heine Qöajferfäüe

gibt eS; bie 9^atur fjat alle 9let5e über bie gtücfticfyen 3nfeln auSgefcfyüttet.

^iefgrünbige $ltferfläd)en gibt e$ n>eber auf Gatt>aii noefy auf Slpolu,

unb tt>o Heine 6trecfen fruchtbaren 6d)tt>emmtanbe$ fict> gebilbet tyaben,

liegen §atylreicr/e 93afaftbli5cte im unb auf bem 93oben, fo ba£ eine 33oben--

bearbeitung mit pflügen unb 9ftafd)inen ausgeflogen erfcfyemt. Äolo^--
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palmen, Banpabäume (SicuS), Brotfruchtbäume, ^anbanuS f)aben aud) in

ben Bafalttrümmern jufagenbe ^öacfyStumSbebingungen gefunben; ein üppig

grüner ^öatb, befonberS reid) an S^rnen unb 9rd)ibeen, übersieht (abgefefjen

t>on ben neuen £at>afetbern auf 6awati) bie 3nfetn. 0er ^ftanjer fyat auf

6amoa nad) 9lobung be£ ^BafbeS für bie Entfernung ber fcfylimmften 6tein--

trümmer ju forgen; bamit ift bk Hauptarbeit ber Bobenbeftetlung geteiftet.

3)ie ^Ticrtoelt 6amoa$ ift fel)r ärmlich 3n ben Bergen leben viele

verwifberte (scfyweine (jiemfid) bie einigen jagbbaren £iere), teiber aucfy

Derwitberte £unbe unb 5lat3en. 3)ie mit btn 6d)iffen eingeführten 9latten

finb jur magren £anbptage geworben. 9£eid$attiger als bie Tierwelt be$

£anbe£ ift bie beS 9JZeereS.

§)a£ Snterejfantefte an <5amoa ftnb wo|)t feine Bewolmer; ftc finb etneS

ber tiebenSwürbtgften unb tebenStuftigft'en Böller biefer Erbe. Sftacb; neueren

5orfd)ungen foll 6amoa ba$ 6tammtanb ber Bötfer ber ganjen pofyneftfcfyen

3nfetwett fein. Eine große potitifcfye 9^otle fcfyeinen bk 6amoaner tro^bem

nid)t gefpiett §u ^aben. 3m ©egenteit fprecfyen manche ^njeicfyen bafür,

baß 6amoa wieberljott von benachbarten Snfetretdjen unterjocht tt)urbe.

(Sicher ift, baß bk $onganer längere 3eit in 6amoa getyerrfd)t tyaben; ber

^ongafontg ^ataaifeii §at bie 6amoaner gelungen, jene langen 6temwege

unb n>altartigen SDZauern §u errichten, bie tyeute nocf; ^onganerwälfe unb

^onganermauem genannt werben.

0ie 6cfywäd)e beS 3nfetreic()$ refultierte aus bem fanget an ftraffer

politifcfyer Einheit. 6o§iale ©egenfät3e befaß e£ nie; baS Bot! l)at bem $lbet

nie btn Borrang ftreitig gemacht. $lber unter bm §atytreicr;en vornehmen

Familien (mmbeftenS 2500—3000 gteid) 8000—10 000 Äöpfe, siemUd) ein

©rittet ber ©efamtbevötferung) nahmen bie Streitigkeiten um 9lecfyte unb

$itet fein Enbe. "21m begehrteren tt>ar bie työd>fte Söürbe be$ £upu$, be$

£errfd)erS über atte Gamoaner; fie ^>at nur fetten errungen werben können,

©aneben gab eS eine gan§e 9leü)e wichtiger 3nftitutionen unb $örperfd)aften,

bem Europäer jumeift unverftänbtid); aber ber 6amoaner §eigte ein fetyr

ausgeprägtes £lnterfd)eibungSt>ermögen. "Jür eine genaue $luSeinanber-

fe^ung ber alten famoanifcfyen Örgantfation ift f)ier nid)t ber ^fat*; wir

wollen nur erwähnen, baß eS eine gefe^gebenbe ^örperfcfyaft (9ftato) gab,

befte^enb aus STaimua ($umua) = Oberbaus unb Saipule = Unterhaus;

baneben gab eS bie ©iftriftS^äuptünge. <2luf ©runb ber Bebeutung tyrer

Vertreter im 9#ato beanfprucfyten einzelne Örtfcfyaften eine $lrt Bor--

l>errfd)aft im ©iftrilt, unb fo gab eS fortwäl;renbe Streitigkeiten. 3)ie beutfcfye

Verwaltung |)ob ba^er 1905 bie alte Q3erfaffung auf, legte ben 6c^werpun!t

ber ßofaberwaltung xn bk einzelnen Ortfd)aften, unb eS würbe ein neues

9ftato, nur auS Unterhaus beftel^enb, gefc^affen, baS nur §weimal im 3a^re

§u Beratungen einberufen wirb. Ofme üeine $öiberftänbe ift biefe 9^eu--

orbnung nid)t burd)§ufül>ren gewefen; aber bie Bevölkerung gewöhnt fic^
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tangfam baran, benn ber 6amoaner macfyt ftcfy im allgemeinen leine großen

6orgen; er ift ber immer frötylicfye 6tubent ber großen 93ötferfamilie. 6ang
unb 6piet, ba£ waren etyebem unb finb nod) bie £auptbefd)äftigungen ber

6amoaner; baju rommen für bie Männer 3agb unb bie ftvautn Anfertigung

t>on 6d)mu(f, bereiten beg einfachen 'Sftaljle^; ba$ työtyere geifttge 93ebürfniS

ber Männer befriebigten früher potttifcfye Streitigkeiten unb ber $rieg,

ber ftcfy au$ folgen Streitigkeiten entwickelte, (finen großen 9laum nahmen

unb nehmen im 2tbm be£ 93otfeS ^ettfjnete aller Art ein. 3m 'Söett--

tan§en, Söettfifcfyen, Söettrubern möchte jebe£ §)orf bie 9fteifterfd)aft tyaben.

(fine ÄerauSforberung folgt ber anberen; ba$ ging früher oft fo lange, bis

bie offene Seinbfeligfeit ba£ 6piet beenbete. 93ei biefen Spielen würben

y&tttm aller Art abgefcfyloffen; ber Samoaner pflegte babei aucfy ba3 te^te

einjufet^en, wenn feine £eibenfc£>aft einmal erregt war. AB in bm neun-

ziger 3al>ren beS vorigen 3atyr|)unbertg baS ^rictetfptel in Samoa ein-

geführt würbe, warfen fid) beibe ©efcfylecfyter mit wahrer ^öotluft auf biefe

9^euig!eit, unb bie ßeibenfcfyaftlicfyleit ber Spielparteien natym babei fo be-

bro^lid)en Umfang an, bafy ba$ 6piet allgemein verboten werben mu£te

$ontef)tne Samoatterin Sß^ot. Stnlelmann
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$rot* ber Ausartung beS 6pietetfer$ gibt e$ nidjtS 9let§t>odereS, at£ bcn

Söetttampfen ber Gamoaner ju^ufe^en. Bau mu£ bie au^erorbentftcfye

(8ewanbtl;eit ber wohlgebauten Männer bewunbern, nocfy metyr bte ©rajie

unb Slnmut ber plaftifcfyen Stauengeftalten.

3n 6amoa l)errfd)t tyeute nocfy eine weitgefjenbe ©aftfreunbfcfyaft. ^öemt

einer Örtfcfyaft ba$ 2tbm §u langweilig wirb, bann ruftet fte [\<fy mit hatten

unb attem mbgftcfyen (^baren auS unb §ief)t in ein 9Zatf)barborf. ©ort

tt>erben nun bie mitgebrachten ©aben unb ade 93orräte im ©orfe- unter 6ang
unb £anj aufgejetyrt, bis nicfytS metyr übrig ift.

3Me Dörfer ber 6amoaner liegen §umeift am Beerentraube unter

5\!ofo$pahnen, Bango-- unb ^aro-^äumen; an bm Käufern ift baS $unft-

unb ^öertvodfte baS fefte ©acfy, baS auf 6tü$batfen xnty unb §ragpfeüern

in ber Bitte. ^Sänbe, ^enfter unb Citren gibt eS eigentlich mcfyt. ©ic

3wiftf)enräume §wifd)en btn 6tü#>atfen werben abenbS nnb nacfytS burcfy

Batten aus ^otoSblattfiebern gefcfytoffen. £au$m&bef waren früher ganj

unbekannt; §iftf), 93ett unb (5txu)i vertrat bie fanftöod geflogene Barte,

bie abenbS ausgebreitet, bei £age aber §ufammengerot(t unb unter bem ©acfy

verwahrt wirb. 3e$t finb me^r unb me^r europäifcfye 33ebürfniffe auf-

gefommen, 9catymafd)inen, ^etroleumrampen, 9legenfd)irme, einzelne Böbet,

Qxvfyvx §um aufbewahren von Söertgegenftänben; aucfy europäifcfye 6toffe

fommen mel;r unb metyr in ^lufnatyme, bie (eiber ba£ fo ftetbfame originale

^oftüm me^r unb metyr verbrängen. 3u ^efttic^feiten toiffen bie 6amoanerin»

nen ftd) fetyr gefcfymatfvod §u ftetben. 3)a$ reiche, vode £aar, sumeift fürs

gehalten, ift mit Blumen gefcfymütft, ber Öberförper mit ^rän^en umwunbsn.

©er Körper wirb mit parfümiertem S^ofoSnufjöt eingerieben, baS bie Äaut

weitf) wie 6eibenfamt macfyt. 3mmer notf) ift ba$ tätowieren beS Körpers

üblicfy; e$ wirb an beiben ©efcfylecfytern §ur 3eit ber 9leife vorgenommen.

3)ie ^auen Ikhm 6ternmufter unb §ier(id)e SlrabeSfen, bie Banner ade

möglichen Figuren.

3n btn ^öo^nfmufem wirb nicfyt gefocfyt; für ba$ ^ocfyen ber 6peifen

ftnb befonbere 6teinöfen in ©ebraud), in benen steifet) unb <5rücfyte aller

$lrt auf unb unter ersten Steinen gebämpft, gefacht nnb gebraten werben.

§)ie 6amoaner pflegen aber immer noefy ade Gpeifen talt §u genießen, 3)ie

gemeinfame Äauptma^ett finbet beS ^benbS ftatt; im übrigen wirb naefy

belieben gegejfen, wenn nicfyt gerabe eine 'Jeftftcfyfett gan§e Kanutten ver-

einigt. §)ie 6peife!arte ber 6amoaner ift fe|>r reichhaltig; ba$ Beer unb

ber ^ai'b liefern <££bare3 in <5üde, unb o^ne t>ie( Bü|)e fädt e^ btn

Qtüälifym 9^aturfinbern in ben 6cfyofj.

3n ^pia ^errfc^en unter bem (finffujfe beS europäifc^en Q3orbilbe^

befonbere 93erf)äftnijfe; bort |)aben bk Käufer nnb ßeben^gewo^n^eiten ber

öamoaner bereits europäifcfyen 3ufc^nitt ermatten; in bm fern ber Äaupt--

^tabt ftegenben ©brfern finbet man aber immer nodj bie alten 93er|)ä(tniffe.
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0er m a t c r i

e

II c 33 c f i ^ ber 6amoaner beftanb früher in ber £aupt-

[acfye au$ funftt>oll geflochtenen hatten, bereu £erftellung oft 3al)re er-

forberte, auS $an§gürteln, ^brbcfyen aller ^Irt; bie Männer fdmit^ten

5\?att>abott>len, 9*ebnerftäbe, beulen, £aartamme, £rinfgefäf3e, 6peere. 0ie
&erfteltung beg ^ationalgetränfeS ber 6amoaner, ber $awa, tft befannt

0ie ^awawurjet tt>irt> §erfaut, in bie 33ott>le gefpien, mit 3öajfer öerfe^t,

tücfytig burcfygefnetet; bann werben bie feften 33eftanbtetle ^erau^9efifd)t.

2ln Stelle beg ^aueng ber 2öur§e{ ift neuerbtngg t*a$ appetitlichere ^Reiben

ober stopfen getreten. 0er £ranf folt, wenn man fiefy erft baran a,ett>öimr

\)<d, auf^erorbentlicl) burftftillenb unb erfrifcfyenb Wirten. 0en ^llfoljol in

jeber ©eftalt lehnen bie 6amoaner erfreulichem)eife immer noefy ab; in

3lpia freilief) gibt e$ fcfyon ^Si^itifierte" genug, bie einen tüchtigen 9£aufcfy

unb feine folgen kennen. 0aS liebfte ©etränf ber 6amoaner ift aber immer

bk $ofo£milcl) na^e§u reifer 9^üffe; bie Srücfyte Jjoten bie Männer t>om

33aume herunter, bm fie fetyr gewanbt olme Leiter erfteigen.

0er geiftige 33

e

fit* ber 6amoaner ift t>iel bebeutenber aU ber

materielle; er §eigt ein tyocfyentwictetteS Q3olf mit eigenartiger l)ocl)fte^enber

Kultur. 0ie Religion beS 93olfeS ift ein 31 1) n e n t u 1 1 u $ , ber befonber$

t>on bm Q3orne|)men gepflegt wirb. 0al)er tommt e$, bafi bie £äuptting$--

gefcfylecfyter i^ren Stammbaum lüctentoS einige 3al)rl)unberte jurücf verfolgen

fönnen. 0er um bk 6amoaforfd)ung |)ocl)t>erbiente faiferltcfye 'Sftarine-

ftab$ar§t 0r. ^luguftin Krämer l)at für bie ^amafefe-^mitie 32 ^fynen

ermittelt. 0ie 6cfybpfung ber 3öelt ftellen fiefy bie 6amoaner folgenber-

mafcen *>or:

3unäd)ft war leai, ba£ l)eif# O'itcfytg ober ber 9*aum, ba£ Weltall olme

^ttt)a^. 0arau3 entftanb nanamu, ba$ tyeifrt ein ©eruefy, 3öol)fgerucfy, au£

bem fiel) allm<u)tid) efuefu, ein 0unft ober 9laucl) entwickelte, ber fiel) fcfyliefjlicfy

§u ao, Wolfen, t>erbid)tete unb enblic^ im eleele, ber 33oben, bie (frbe, fefte

gorm gewann. 0anact> entftanben 3öinbe, bie bm 0unft bewegten. 0ann
erfcfyeinen Tangaloa, ber erfte unb größte ©ort, SSRonb unb Sonne, ba$

9Keer unb ba$ Süfjwaffer. 0ann tommt bie 6intftut; ba$ £anb toirt) t>om

9fteere Verfehlungen; aber ba$ Seuer entfte^t unb vermählt ftcfy mit bem

3öaffer, um mit ü)m bie (frbe, sampa, §u erjeugen. $luf ber (£rbe ftebelten

fid) 5unäd)ft fteine ^ftanjen an, au^ benen immer größere entftanben bi^

5um 33aum; bie ftärffte °Pflan§e aber ift bie ßiane, bie i>m 33aum at^ Leiter

5ur Äöl)e benutzt unb feine tiefte §erbric^)t. ©Ott tangaloa fanbte ^uti,

t>m 93ogel, §ur (frbe; er fanb, bafc auf ber £iane Türmer entftanben n>aren.

0arau^ formte ^Tuli auf 33efel)t ^Tangaloa^ SO^enfc^en. 0a^ ftnb bie

©emeinen. 0ie (fblen aber ftammen t>on tangaloa unb ben Hntergttttern ab.

(f|)ebrud), 0iebftal)l unb 93erleumbung galten früher t>m 6amoanem
at^ fc^timmfte Q3erbrec^)en, bie fogar mit ^obe^ftrafe geal)nbet würben;

oon t>m Wäbfym würbe »erlangt, baf* fte unberührt in bie (fl)e eintraten.
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£)ie ?)erle ber Sübfee

5Iud) eine Slrt 93eftalin gab eS, bie „^aupou" ober §)orfjungfrau, bie

allgemein geehrt ttmrbe unb <xRepräfentantin ber 3)orffd)aft tt>ar. §)ie Srau

ift in biefem 93olfe tyocfygeacfytet, fie ift bie treue ©fet>itfin beS 9ftanne£.

3)ie (f^e galt als heilig; allerbingS tt>ar bie Trennung feljr leicht. 6ie

lonnte erfolgen, tt>enn bie (f^eleute merften, bafc fie jueinanber nicfyt paßten.

3)td)terifcf)e£ latent ift bm Gamoanern nicfyt abjufprecfyen. 3)a$ ift

aus ü)ren 93olföfagen, Uebertteferungen unb fiebern erfennbar, um beren

Sammlung ficfy 3)r. <ot\xtht\
f

ber frühere ^otoniatbireftor, l)od)t)erbient

gemacht ^at VIU ©eneratfonful l)at Stuebet in bm 80er 3a^ren beS vorigen

3cu)rtyunbertg eine fetyr wertvolle Sammlung famoanifcfyer Urtexte über

Q3olföfagen unb Hebertieferungen angelegt, bie im 9ftufeum für 93öt!er!unbe

überfe^t unb bearbeitet n>orben ift. £ert>orragenb ift bie 9lebnergabe ber

£eute; bte Sprecher ber Dörfer pflegen l)ert>orragenbe Parlamentarier §u

fein unb twtlenbete 93olf3t>erfammlungSrebner.

23ertt>altmtg,$l)au$ ber Plantage Saluafata auf Upolu
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6c|)r ftarl ift baS mufilatifcfye Talent enttt>itfett. 3)te 6prad)e SamoaS
febon ift fet>r t>olalreid) unb äufjerft llang^oll. Erftaunticb; ift bie 6d)nelltg-

t'eir, mit ber bie 6amoaner irrten unbelannte Snftrumente meiftem lernen.

ES ift in $lpia nicfytS Ungewöhnliches mel)r, eine hellbraune 6amoanerin

mit tl)ren gefcfymcibigen Äänben bie S^latnatur eines ^ianoS btaxbtxttn §u

fcl)en. 3)ie vSJcänner l;aben fid) an 3iel)-- unb ^Jcunbljarmonila, bie 3itl)er

gewöhnt. Ein VewetS für bie geifttge 9legfamleit beS Q3olleS ift aud)

ber im 3a|)re 1904 unternommene Verfug, in *21pia in rein famoanifcfyen

Streifen einen ^onfunwerein §u grünben. 3u Einfang 1904 war ber 2Belt-

marltpreiS für 5^opra fo ftarl gefallen, ba\} ben Eingeborenen in 6amoa
nur 5 Pfennig für baS °Pfunb gejault werben lonnten. 93ei ityrem Mangel
an 93erftänbniS für bie inneren ©rünbe berartiger Preisbewegungen unb

tt>rer 6ud)t, europäifcfye Einrichtungen unb ©ebräucfye nacr^uatymen, erfcfyien

bm (Samoanem bie t>on auf?en in fie hineingetragene 3bee, baS 5^opra-

unb ^arengefcfyäft felbft in bie £anb §u nehmen unb nad) ^rt etneS

i^onfunweremS eine ©efellfd)aft §um Verlauf öon S^opra unb Einlauf t>on

2öaren 5U grünben, berart yerloctenb, bafj fie ftd) einen großen £eit beS

3al)reS l)inburd) mit Erörterungen über bte Vegrünbung einer folcfyen,

„Oloa" genannten ©efellfcfyaft befcfyäftigten. Einige Häuptlinge waren fo

in biefe 3bee üeroarrt, baf* fie fid) Hnbefonnenfjeiten jufcfyulben lommen

liefen unb beftraft werben mußten.

Von ben alten 93ollSbräud)en ber <3amoaner fcfywinbet leiber ein

6tücl nad) bem anbern; nacb; einem 9ftenfd)enalter wirb md)t meljr t>iel

übrig fein. 3)aS ift bebauerlicb;, ift aber nicfyt metyr $u änbern.

§)er 6i^ ber Verwaltung ift ^pta; bie Qtabt befte^t auS fieben

inetnanber übergel)enben Eingeborenenbörfern. 3)aS 6tabtgebiet ift fel>r

auSgebelynt; eS §iel)t fid) 10 Kilometer inS Hinterlanb l;inein unb umfaßt

eine grofje ^Inja^t °piantagen. 3)ie Einwolmersal)! $lptaS ift ttxva 1500;

barunter finb 420 ^Beif^e. Unter ber beutfd)en Verwaltung ift ein auS-

gebelntteS gutes 6traf?enne§ im (Btabt^tbkt entftanben; ber Ort erhielt

6tra^enbeleud)tung; bie £afem>erl)ättmffe t>on $Jpia würben bebeutenb t>ev-

beffert. ^lm l.Sanuar 1910 waren im (5tabt= unb ^ftanjungSbe^irf ^Ipia

67 Kilometer öffentliche ^öege s>orl)anben. ES gibt in $lpta eine 6d)tffS-

bauerei, eine EiSfabril, eine ^Dcineralwafferfabril, °pi)otograpl)en fehlen

nid)t; fogar ein ^roje^agent \)at fid) niebergelaffen. Ein £tlörfabrilant

wojmt im 3)orfe £otopa. 3)aS OrtSfernfpredjnet} ^pta b/atte 1908 Haupt-

anfd)tüffe 57 unb 36 ^ebenanfcfytüffe.

0te ^iffionen finb im 6cr/uf5gebiet fel)r rührig; alle 6amoaner finb

E^riften. ^ftancfye- finb fogar mehrmals getauft. 9^ad) bem 3al)reS-

bm^t 1908-09 Ratten bie brei et>angelifc^en ^Ociffionen 24 912+6436+1002
ganger, jufammen 32 350. 0ie fatl)olifd)e 9)ciffion 5äl)lte 6471 ^n-

l)änger, fo ba^ 38 821 El)riften auf bm 3nfetn waren, wäl)renb bie letzte
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QSolfSjäljlung (uom 1. Oftober 1906) nur 33471 Einmofmer ergab. 0a
eine 3unal>me um ca. 5400 &5pfe in §tt>ei 3al)ren ficfyer nid>t erfolgt ift,

muffen manche 6amoaner boppelt getauft fein.

0ic gefamte nxifje 93et>ötferung belief fiel) am 1.3anuar 1910 auf

473 ^perfonen. 2lnfiebler, °Pflanger, ©ärtner maren 75 auf bm 3nfeln,

5?aufleute, £änbler, ©aftttnrte 100.

0ie (Sefamtfläcfye ber ^tantagen unb Q3erfud)3gärten (bebaut unb un=

bebaut) mar 49 700 ha cttt>a; bie 3af)l ber meinen Beamten 73, ber farbigen

Arbeiter 1913. Sluf ben Plantagen ftanben 1909-10: ca. 675 000 ^ofoS-

palmen, 1 168 000 5?afaobäume, 430400 6et>ea-, 36 400 Eaftillon-^autfauf-

bäume, 7000 5^affeebäume, ba§u noefy anbere ^flanjen, im ganzen gegen

2,63 Millionen <5tüd 93äume aller $Irt.

0ie 5lopraernte brachte im 3a^re 1909 9500 Tonnen, bat>on 7000

Tonnen t>on Pflanzungen ber Eingeborenen. 0er 2öert ber $onne 5^opra

betrug jmifcfyen 240 unb 360 9ftarl. 0ie 5^afaoprobuftion ber Eingeborenen

Dürfte megen fanget an 93erftänbni3 aufhören; bagegen ift bie £abaf-

fultur ber Gamoaner anerfennenSmert

0er ©efamt^anbel 6amoa$ betief fiel) im 3al>re 1909 auf 6 359 008

9ftarf; bat>on entfielen 3 337 629 Wart auf bie Einfuhr, auf bie ^luäfutyr

3 021379 Watt 5bauptau£ful)rarttM finb 5?opra, tt>ot>on 1909 für

2 580 000 9Xarf ausgeführt mürben, 5?atao (SiuSfuljrmert 406 200 9Xarf),

^amamurjeln (2iu£ful)r 1909 für 32 600 <3Xarf). ^att>a tt>irb nacl) ^ijt

§um bortigen ©ebraud) t>erfd)ifft, ber 33oben 6amoaS ift für biefe Kultur

befonberS geeignet.

Samoa fommt in ben legten Sauren ol)ne 9leict)^ufc^u^ auS; im

Etat für 1911 balancieren bie ausgaben unb Einnahmen mit 932 000 Wavt.

Kapitel 4

(Sitten unb ©ebräud)e ber <2übfee*3nfulaner

^ancfye ^orfcfyer behaupten, ba£ bie ^efiebtung faft aller 3nfeln ber

6übfee t>on 6amoa ausgegangen fei. 0a£ märe um fo t>em>unberticfyer, als

man fiefy räum ettvaö Q3erfd)iebenereS beuten tann als t>a$ fcfyöne, liebenS-

mürbige, fröl)licl)e 93ötfct)en ber 6amoaner unb bie bem milbeften SQZenfcfyen-

freffertum frönenben 93ett>olmer 9^eu--@uinea3 unt> ber meiften Snfeln beS

s
2lrd)ipelS. 6c^on ba$ 'Sleufjere ift grunbt>erfcc)ieben. 0ie 33ett>ol)ner 9?eu-

©uineaS, bie ^PapuaS, muffen für ben Europäer mor)t ben 3nbegriff menfefy--

licfyer £äfjücl)feit bilben. 0a$u Ijaben fie bie ©emol;nl)eit, il)re bunfel-

braunen Körper, bie als 33efletbung nur ein fdmtafeS 93anb um bie £enbe
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(Ritten unb @ebräud)e ber <8übfee*3nfulaner

auftt>eifen, auf ba$ fcfyeuftficfyfte mit allerlei fcfyretfliefert ^rben §u bemalen.

(£in fotcfyeä ^apuanergeftcfyt, ba$ einen auggefprocfyen femitifcfyen $t)pu£

Zeigt, ftel)t mit ben gelben, fcfymarzen unb meinen fingerbitfen 6trid)en, mit

ben fcr/tt>ar§ °ber n>eifc untermatten ^ugen unb bem ^Öirrroarr ber in

bem biegten, fcl)tt)ar§en ^rauSl)aar ftetfenben Gebern, Äöl^er, ^ufcfycln unb

5^ämme nne eine ^eufeBfra^e auS. 3)iefe£ fonberbare ^uf^bebürfnig l)aben

übrigeng auf 9^eu--©uinea nur bte Männer, tt>äl)renb bie grauen faft gar

feinen Scfymud tragen. 3)a£ entfpricfyt jeboeb; ü)rer traurigen 9lotte al£ ber

geptagteften £au£tiere, bie nid)t nur bie ijäuSücfyen ©efcfyäfte beforgen,

fonbern auet) ba$ ^elb bebauen muffen, n>cu)renb bie Ferren ber 6cb/i5pfung

einen unüberttnnbficfyen ^Ibfcfyeu t>or jeber Arbeit tyaben. ^ro^bem finb fie

§u manchen arbeiten fe^r gefcfyitft unb t>erftef)en e£, fiefy alle möglichen

Waffen unb 3nftrumente aug 6tein ober gefcfyliffenen ^ftufcfyeln anzufertigen,

unb auef; ein gemijfer runftlerifcfyer 6inn fel)lt ü)nen nicfyt, mie man auS ben

t;übfcr/en Ornamenten erfel)en

fann, mit benen fie if>re pri-

mitiven Käufer fcbnnütfen.

allein bte öerfcfyroenberifcfye

9^atur, bie bie 9ttenfcr/en jener

©egenben immer müljefog er-

nährt, l)at fie ebenfo bebürfniS-

fo£ toie faul gemacht. 3)al)er

fommt e£ auefy, baf* ba$ ge-

münzte ©etb unter bm (fin

geborenen faft gar leinen Ein-

gang finben fann, unb bafj bie

°Papuaner faft nur für btn

$auferlaubet §u l)aben finb.

9^amentticl) ift e£ ber fcfyttwrzc

amerifanifcfye 5^autabal, ber

aU befonbere ^oftbartett gilt

unb t>on ben Eingeborenen

gern mit bm ©ütem be$ £an-

be£ bezahlt tt>irb. Unter ben

95ett)ol)nern be£ ^IrdnpefS ift

übrigeng and) ba$ „^ftufcfyet-

gelb" in ©ebrauef;. (fine be-

ftimmte *2lrt t>on lleinen freiS--

runben ^ftufcfyein mirb glatt

gefcfyliffen unb auf einer 6clmur

aufgehängt unb repräsentiert fo

einen beftimmten 2öert. ^ür

Eingeborener au$ ber 3M£martfebene

mit Sftafenpftocf

Pjot. £>cm§ <Stf)mibt
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sebn ober 5Wölf foicbcr ^iufd)elgelber fann man fdjon ein Gcfywein laufen.

(finc tyrau ift bebeutenb billiger. 6ie foftet nur adjt bis neun foXd>er 6dmüre.

33ei ben ^apuaä f)errfd)t abfotute ©ütergemeinfd)aft. 0a fict) keinerlei

größere ftaatticfye Organifation gebübet i>af, bilbet jebe^ 0orf eine grofie

Familie, ber alteS ©ut gemeinfam ift. Oft tyat baS näcf/ftgelegene 3)orf

fdjon eine anbere Gpracbe, tt>ie benn ba$ 93ölfergemifd) in biefen ©egenben

fid6> in ben merfwürbigften (£rfd)einungen ausprägt. 60 finbet man t>om

KoI;ffd)War5 bis jum Äettgelb alle hautfarben vertreten; aud) ^IbinoS

fommen juweilen t>or. 33ei ben Küftenöölfern, bie mit 2öeif?en in 93e-

ritf;rung fommen, fyat ftcb; at$ gemetnfameS Mittel §ur 93erftänbigung ba$

fogenannte ^ibgen-Sngüfcr; eingebürgert, eine groteSfe 93erbattf)ornifierung

ber eng(ifd)en 6prad)e, bie wo^I in <S>eutfcfy--9fou--@utnea unb bem 'Slrdjipel

burd) bie beutfcfyen 6d)ulen, bie bort errichtet worben finb, wirb t>erbrängt

werben rönnen.

(fine (figenfcfyaft ift ben 93ewofmem aller biefer ©egenben 9^eu-

©uineaS, be£ ^iSmard-^rdnpelS, ber (SatomonS- unb ber vQcarf^au^Snfetn

gemeinfam. Sitte finb fie 9^enfct)enfreffer. 9}amentlicr; bie Kanälen be£

^iSmarc^SlrdnpeB, t>or allem bie 93ewolmer ber 9corbfufte ber ©a§ellen--

f)albinfel frönten früher bem Kannibalismus in furchtbarer 2öetfe, wäf)renb

je^t biefe fd)euftfid)e ©ewolmfjeit fd)on etwas nacfygelaffen tyat. Sin

3ftiffionSberid)t auS bem 3al)re 1897 verbreitet fid) ausführlich über btn

Kannibalismus im $lrd)ipel.

„Kannibalismus" — fo berichten bie ^iffionare an fyx SO^utterljauS in

2Beftfalen — „Iperrfcfyt im ganzen Slrdnpel. §)te $oten beS eigenen GtammeS

werben nid)t gegeffen, fonbern in ber 9?egel nur bie gelten unb mit bem

6peer erlegten Sremben, olme ba£ biefe gerabe ^einbe §u fein brauchen.

^an fängt 6tammeSfrembe ab, tt>o man ti>rer nur l)abl)aft werben !ann.

93ei geeigneten (Gelegenheiten wirb ein $oter aud> t>on 9lad)barftämmen

gefauft, aber nur wenn nacfygewiefen ift, ba$ er getye^t unb „weibgerecfyt" mit

bem 6peer getötet worben ift. 6tammeSgenoffen werben nur gegejfen, wenn

fie als unt>erbefferlid)e ^augenicfytfe gelten, nact/bem man fie unter gräftficfyen

Martern, bie ben 5leifd)gefd>mad öerbeffern follen, getötet l>at. 3)afc Leiber

gegeffen werben, fommt fettener t>or. Europäer werben in biefem ©ebiete

nie t>er§el?rt, ii>r ^leifd) foll bzn Kannibalen §u fällig fein, aud) einen 93ei-

gefcfymad t>on ^aba! unb Slltoljol befi^en. 3eber Häuptling fyat §wei ftänbige

„^inifter", einen 6pred)er unb einen Gcfytäcfyter. (frfterer beforgt baS

9^eben, le^terer t>a$ (Bdcflad^tm unb 3erlegen. ^uf manchen Snfeln beforgen

grauen bau ©efd)äft, inbem fie jebe^ 6tüd forgfältig in 93ananenblätter

wideln, bie fynm bie 'Sftäbcfyen |)erbeifd)affen. ®ie Männer ruften ftd>

unterbeffen mit 6ang unb £an§ §um ^eftfd)maufe; ^auen bürfen nur ba$

t>er§ei)ren, wa^ bie Männer übrig taffen. 0er Kopf wirb nie gegeffen, eben-

fowenig bie (fingeweibe. ^ein- unb ^rnrfnocfyen be^ Opfert werben am
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Gittert unb @ebräud)c ber Sübfee*3ufulattcr

ftumpfen (£nbe ber

Speere befeftigt; bie

(Eingeborenen glauben,

ba£ ba£ ilmen bk

Stade beg Cannes,

beffen ixftocr/en fie be--

jt^en, t>erteti>e unb fie

ben racfyewütenben 93er--

wanbten be£ ©egeffenen

gegenüber mwerwunb-

bar macr/e. Sollte aber

ein ^anafe t>on feinem

eigenen Häuptling ge--

tötet worben fein, fo

fann ber £eicf;nam t>on

einem anberen Stamme

gekauft werben. Sollten

wir f)ier" — fcfylieftf ber

93ertd)f — „ein 93er--

§eicr;m£ ber Snfeln auf-

hellen, auf benen 9DZen-

fcfyenfrefferei l)errfcr;t, fo

fönnten wir füglid;

hinter bem tarnen jeber

einzelnen einen folgen

BaU anführen."

^uf 9}eu--£annot>er

ift e£ 93raucb;, bie

Scfyäbel ber erfcfylagenen unb t>erfpeiften ^einbe auf °Pfäf)Ie §u ffeden,

unb in manchen Örtfcfyaften gibt e£ eigene 5^rieg3l)äufer, wo btefe Schabe!

aufbewahrt werben. 3n einem biefer Käufer würben einmal tton einer

Strafe^eMtion an faufenb ^ftenfcfyenfcfyäbel gefunben. ^ür t>k ^uö--

rottung biefeS fcfyredlicfyen 93raucl)3 wirfen nacb; beften Gräften bie 9ftifftonen,

unb in beren 9öirfung3fpl)äre l)at ber $anmbali£mu£ fo §iemlicr; aufgehört.

3)ie faiferlicb/e Regierung ruftet ab unb $u Strafe^pebitionen aug, wenn ü)r

ein fiatt t>on ^ftenfcb/enfrefferei 51t Oberen fommt, aber fo leicht ausrotten

läftf ftcb; eine fo tief eingewurzelte linfitte nicf;t, jumal in einem ©ebiete,

ba$ fo grof? ift mt l)alb §)eutfcr;lanb, §um $eil t>on ^eifren noef) gar nicfyt

betreten, unb ba£ fel)r mangelhafte 93erbinbungen l)at. So wirb eS melleicfyt

noeb; triele 3atyre währen, el)e ba£ SSftenfcb/enfreffertum im ^Ircfytyel niebf

mel)r 9öal)rl)eit, fonbern ein fcl)aurige$ ^ärcfyen aug alter 3eit ift.

©eifterfyauä in £emieng an ber 33ranbenburg/$üjte,

$aifer*2öilr;elm$lanb ^ot. £an§ ©tfimibt
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©eburt unb $ob üoU^ie^en ficf; unter ber S^annibalenbettölferung be$

ArcbipelS unter allerlei fonberbaren 3eremonien. 6oba(b ein S^inb t*a$

2\d)t ber ^öelt erbtieft, ttnrb eg unter allerlei 6egen£fprücr;en ber ja^treict)

antt>efenben grauen in ben 9iaud) be£ offenen <5euerg gehalten, bann erft

gettmfcfyen unb ü)tn bie ^i(d) einer jungen, füf^en ^ofoSnuf* §u trinlen ge-

geben, tt>cu)renb bie ^öödmerin fogfeieb; nact) ber ©eburt im ^eere ein 93ab

nimmt. SO^an l;at ntcfyt gehört, ba$ Butter unb 5^inb burrf) biefe 3eremonien

jemals gefcfyäbtgt Sorben tt>ären. 2öenn e£ mit einem ber 6übfee--3nfulaner

§um Sterben gel)t, fo üoöjie^t ficf; fein Scheiben auS ber ^ett je naefy feinem

9^eid)tum an 0toarra (^Rufcfyelgetb) unter ber größeren ober geringeren

Anteilnahme ber Vesölrerung. Goß ein reicher ^ÜZann fterben, bann ftrömen

<5reunbe unb Vertt>anbte in großer 3a|)l §ufammen. (£in mächtiges $fage-

gefcfyrei ergebt fiel) unb ^ränenftröme fliegen, (£$ finb aber tt>al)re S^rorobtlS-

tränen, benn alle bie ©äffe tyarren mit Ungebulb auf bie Verteilung ber ©elb-

mufcfyetfclmüre, bie fofort naef) bem £obe erfolgt. ^Öenn ein armer ^ann
ftirbt, finb 6cf)mer§ unb ^teube gering ober gar nicfyt t>orl)anben. £at ber

Erblaffer enbüd) noef; n>äl)renb ber Verteilung feiner £abe fein 2tbm auS-

ge^aucl)t, fo ttnrb feine Ceicfye in ba£ £au£ feiner dufter gebracht, benn in

ber Gübfee ^errfcfyt §um großen £etle l*a$ ^utterrecfyt. 3n ber &ütti ober

t>or ü)rem Eingang bleibt bie £eicb;e oft MS §u u)rer völligen Vertiefung

liegen, olme baf? $>k furchtbaren AuSbünftungen bie Umgebung irgenbnne

genieren würben. 2öenn enblicb; ba$ Vegräbnt£ in ber &üttt fefbft erfolgt,

ttnrb ein gan§ feict)te^ ©rab gefcfyaufelt, bie Cetebe einfach hineingelegt unb

ber Voben bann feftgetreten. Heber bem frifcfyen ©rabe foef/en unb tt>irt-

fcfyaften bann bie grauen nu)ig weiter.

AIS 3eicb;en ber Trauer ift auf?er ber fcl)tt)ar§en Vemalung beS ©eftcfytS

unb beS ^ieffcfywarjfärbenS ber iöaare noer; bie freiwillige Auferlegung t>on

gettnffen Entbehrungen, baS STabu, gebräuc^lid). 60 wirb für jroei ober brei

Monate bie 5?ofo£nuf* mit bem £abu belegt, unb eS ift nicfyt feiten t>orge-

fommen, baf? einer, ber l>eimttcf; baS Verbot brad), erfcfylagen würbe. 3)ie

^rau beS Verdorbenen enthält fict) §elm Monate beS Gcr/WemefleifcfyeffenS,

beS ^an^enS ufw.

3n ^eu-^ommern gibt eS übrigens eine <oittt, bie 3niet3, bie ftcf; beS

©enuffeS beS GcfyweineffeifcfyeS, baS im übrigen auf ben 6übfee~-3nfetn §u btn

beliebteften £auptnal)ruttgSmittefn gehört, gänjlid) enthält. 3He 3ntetS

^aben ^eimlic^c 3ufammenfünfte, in bmm eS manchmal tott §ugel)en foH.

6ie v>eract)ten bie 6cl)tt>einefteifcr;freffer unb nehmen in t^ren Vunb nur

Männer auf. grauen lönnen immer unb überall 6cl)n>einefleifcl) effen. 0iefe

Ent^altfamfeit ber SnietS bürfte eine l)ögienifcl)e ©runblage fyaben, benn

nicfyt feiten fuc^en ältere £eute, tt>enn fie fd)tt>erlran! finb, in bem ©e^eim-

bunbe Aufnahme §u finben, ba fie ^offen, babureb; il)re ©efunbl>eit »ieberju-
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(Bitten mtb ®ebräucfye ber 6übfee*3nfulaner

erlernten. 3m übrigen aber tyerrfcfyt bei ©efunbljeit, Rvanfytit unb §Tob ber

trajfeffe Aberglaube, 2öenn einer ftirbt, fo tvirb ber 6übfeeinfulaner niemals

eine natürliche £obeSurfacl)e annehmen, fonbern immer irgenb einem böfen

3auberer, beren eS nicfyt wenige gibt, bie 6cl)utb §ufcl)ieben. 3)eSl)atb tvirb

häufig an bem ^oten eine fonberbare 3eremome vorgenommen. QE$ wirb ü)m

ein 6tütfcl)en ber 9cafe, beS 9l)reS, ber 3el)en unb ber Ringer abgefclmttten,

^atfftaub barüber geblafen unb babei allerlei Q3ertt)ünfd)ungen ausgeflogen.

Aud) in ber 6übfee gilt übrigens bie (fnie als £otenvogel.

£)uf buf^änjer Sßljot. £>cm§ ©cfimibt

(£iner ber feltfamften 93olfSgebräucl)e tft baS 3)uf buf=23efen ober

-Umvefen, roie man eS bejfer nennen tonnte. 3)er §)uf bu! ift ein ©e^eim-

bunb, ber fiel) §umetft auS beftimmten privilegierten Familien relrutiert unb

unter einer fcfyretfljaften ©etyeimmSfrämerei allerlei (frpreffungen, namentlich

an Stauen, verübt. AIS eine Art 5Mt betreiben bie ^itglieber biefeS

33unbeS t>m ®uf buf--$an§, tvobei fie fiel) mit allerlei greulichen ^aSfen

verfemen, ©raf 3oacfyim ^feil, ber fid) viel mit bem pfpcfyotogtfcfyen

2tbzn ber 5^ana!enftämme befaßt l)at, ift ber Meinung, ba$ anfänglich ber

0ul buf nichts anbereS tt>ar als eine ^orm, in ber baS AbfcfyliefcungS-

bebürfniS ber banalen bei ber Totenfeier für abgefcfyiebene 93orfal)ren §um

AuSbrutf lam. Einige °Perfonen vereinigten fiefy unb legten ^JcaSfen an,

um bamit allen benen ^urcfyt einzujagen, bie ftd) ettva neugierig vorbrängen

tvoltten, um unberufene 3eugen ber ^rauerjeremonie §u fein. AIS fie bie
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Söirhmg bicfer grauenerregenben 9fta£len, namentlid) auf bte furcfytfamen

Leiber, bemerken, vereinigten fte ftd) 51t einer biefe gurdtf auSnüf^enben

©emcinfcfyaft, bie fid) ber befferen ^öirhmg falber mit einem geheimnisvollen

3cremonielt umgab, (frnft von Äeffe-^öartegg l)atte ©efegenlmt, einem von

oier 3)iitgliebern beS 33unbeS ausgeführten §)ul bul-^anje beizuwohnen,

von bem er folgenbe Säuberung entwirft:

„0er im ^dalbt gelegene ^anäptat) war mit allerlei abfonberltcfy ge-

fd)nit5ten unb grell bemalten (fmblemen pl>antaftifcfy gefcfymüdt. 3n ber

^?citte erljob fiel) ein l)ol)eS 33ambuSgerüft, über unb über mit 93ananen-

bünbeln behängt, unb im iointergrunbe ftanb, umzäunt von ^atmflecfytwerl,

eine büttt. 0ie nadten Männer, welche bem $an§e beiwohnten, tttva

Imnbert an ber 3al)l, trugen groteSlen Scfymud. Born ioalfe fingen vorn

unb hinten Bünbef buntfarbiger drotanbtätter unb -Blüten, in ü)rem burefy

S\!a{l gebleichten, gelblichen ^opfyaar ftedten 93üfd)el von ^apagei-- unb

K'alabufebern, il)re ©eficfyter unb £eib'er waren mit 3ieraten in grellen

Farben bemalt, unb bie meiften trugen lange Speere, beren Spieen mit lunft--

voll jufammengeftellten ^eberfträu^cfyen gefcfymüdt waren. 3n ber ^ftitte

beS °piat5eS führten bie vier 0ul bul--©eftalten ü)re groteSlen Bewegungen

unb Sprünge auS. (finer altein von ilmen würbe auf einem europäifcfyen

9ftaSlenfefte größeres ^uffe^en erregen als alte anberen 9ftaSlen jufammen-

genommen. 0er ^nbtid biefer ©eftalten ift fo un^eimlid), ba£ bie £etben=

angft ber Leiber vor innert begreiflich tft. 93on ü)rem Körper war nicfytS

§u fe^en als bie nadten fc^war^en 93eine vom Scfyenlet abwärts. 0er

9^eft würbe von einem auS °palmen- ober ^anbanuSblättern f>ergeftetlten

2öeiberrod in 5^rinolinenform umfüllt, ber watyrfcfyeinlid) über il)ren köpfen

^ufammengebunben war. 0urd) $luSfcfynitte in biefen weit vom Körper

abftel)enben 93(ättermaffen lonnten fte fel)en, anbere ^luSfcfynitte gematteten

ilmen, im 93ebarfSfalle bie ^rme auSäuftreden. ^uf biefem 931ätterwer!e

faj^en bie merfwürbigften ^aSlen, bie tefy jemals gefe^en l)abe. $luS ioolj

gefcfyni^t unb geformt wie unfere älteften 9litterl)elme, waren fie mit ab-

fonberlicfyen Sieraten bemalt unb liefen nad) oben in eine ein bis %xt>ei ^eter

t>ot>e Spi^e auS, bie mit ^berbünbeln, gefärbten Halmen ufw. gefcfymüdt

war. $luf einer Seite lauerten einige junge £eute ringS um eine riefige Ä0I5--

trommel auf bem 93oben unb bearbeiteten fie mit ^bl^ernen Schlägeln."

9Kan lann fiel) beulen, wie biefer tolle 9#ummenfcfyan§ auf bie meiften

©emüter ber abergtäubifcfyen banalen wtrlen mag. 0ie läcfyefnbe 93er--

ad)tung ber Europäer l)at bem 0ul bul in ber 9lcu)e ber ^Infteblungen oiel

üon feinem Nimbus genommen; im 3nnern aber ftel)t ber erprefferifd)e Spul

nod) in voller 931üte unb artet 5U manchen 3eiten §u wilben Orgien auS.

t^amentlic^ bie ^Tabu§eit, in ber bie 0ul bul-gefte ftattfinben, wirb baburcl)

§u einem wahren ^annibalenlarnet>al. 0ie ^efte bauern einen ganzen

^onat, gewö^nlicl) ben ^pril ober ^ai ^inburd).
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(Sitten unb ©ebrciucfye ber <£)übfee*3nfukner

9?od) gefährlicher aU baS 3)uf buf~-Untt>efen, ba3 ja im allgemeinen

nur ba$ Vermögen bcr (angeborenen bebrol)t, ift auf manchen 3nfeln,

namentlich auf ben Salomoninfeln, bie gel)eimni£t)otle Örgantfatton ber

Kopfjäger. (£$ finb bie£ profefftonelle körbet, bte ü)re Opfer befd>leid>en
r

töten unb be£ $opfe$ berauben. 3)ie $5pfe werben §ur Au£fcl)mücfung ber

©emeinbel)äufer t>ertr>enbet. Auf ben beutfcfyen 6alomoninfeln tyerrfcfyt

biefer ©ebraucr; nid)t, bagegen finb beren 93ett)olmer eingefleifcfyte 9J?enfcr;en--

freffer unb t>or allem ^ntben^affer. £et^tere£ fann nid>t rounbemeljmen,

benn bk Spanier unb (Englänber, bie biefe 3nfetn juerft anliefen, l)aben

unter btn (Eingeborenen mit furchtbarer ©raufamfeit gemutet. 3)ie 5^üften=

bett>o|mer bauen be£l)alb it>re Käufer §umetft auf unzugänglichen geifert, bie

fie mit Sanken unb Pfeilen, in beren Anfertigung fie ungemein gefcfyicft finb,

t>erteibigen. Auf ben Gatomoninfeln tyerrfd)t 93ieltt>etberei; mit ber et)e-

licfyen ^reue nehmen e$ bie (Eingeborenen fei>r genau, unb ein ^etyitritt be$

Waffenträger au$ ^eu^ommern Pjot. £>an§ ©d^mibt
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^cibeiä gibt bem SDfamne ba$ 9ved)t, bic Ungetreue ju töten. 3)ie Viel-

weiberei fwt in biefem ©ebiete eine befonberä fcfylecfyte Stellung ber <5rau

unb häufigen 5linbe3morb jur <5olge, ber überhaupt im $lrd)ipel feine Gelten-

de it ift. SSknn bie Stauen einem Häuptling burrf) (fiferfucfyt ober fonfrwie

5U fcfyaffen geben, l)at er ein fel)r einfaches bittet, bie Orbnung tyerju-

ftellen. (fr töUt bie ü)m läftigen Leiber einfach buref) 93eill)tebe. 93eim

£obe eines ioäuptlingS würbe häufig ein £eil ber §urütfgebliebenen grauen

erfcfylagen, ber 9Uft unter bie Sötyne be$ 93erftorbenen »erteilt.

3)ie 33ewol)ner ber 9ftarfl)all-3nfeln finb unvorteilhaft burd) ü)re süget-

lofe 6innlid)!eit begannt. §)ort ift aueb; bie Tätowierung allgemein einge-

führt; fowol)l Männer wie Leiber werben tätowiert, unb §war bebecten fte

faft ben ganjen Körper in

umfangreichen unb geitraubenben

^ro^eburen mit atlertyanb

9ftuftem unb ornamentalen 9fto--

twen. 9^amentlid) auf ber beut--

fcfyen 3nfel 9?ufumane ift biefer

I;a(tbarfte ^örperfcfymutf ganj

allgemein. (£l)e man an bie

Arbeit gel)t, werben Qbtbitt ge^

fungen unb getankt mit ben Lei-

bern, bie bei biefem ^an§ t>on

feinem 9ftännerauge erblidt

werben bürfen, um bag £auS

l;erum, wo bie Sünglinge ben

„t^arbenfd^ag" empfangen. <5ür

bie 3üngtinge unb Männer finb

wä^renb biefer 3eit, wie 9fta-

rine-©eneraloberar§t §)r. Krä-

mer berichtet, ber ben Täto-

wierungen befonbereS ^ugen--

merf fcfyenfte, bie eigenen grauen

$abu. 93ei allen heften tragen

Die 9^arfl;allaner als befonberen

Sd)mucf ein £al3banb, i>a$ au$

ben Gctmeibesäfmen ber Climen

gefertigt ift. Sie betrachten e£ ai#

it>ren foftbarften 33eft^ unb loh-

nen fid) nur fe^r febwer baoon

trennen, ferner gibt cS ba Äal*

im 2an 5frf)mucf mit Trommel ^nber an* fetngefd)htfenen run-

Pjot. <pcm§ (sdjmibt ben 9)iufd)efn unb au£ Sd)ilb-

ßmmm
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$tautfd)ou

pattblättfym. 9cod) ein weiterer ^örperfdnnud ift bte Erweiterung ber 0&r=

töc^er ju monftröfer ©rö£e. Söenn ba£ Ohrläppchen fetbft nic^t mel)r aus-

reicht ober ber binbfabenbünne, tangfam erweiterte 9ling bricht, fo nehmen

fie Slnleu)en t>on ber Söange, äfmlid) wie bei un3 bie Siebte bei 9<afen--

t>erfd)i5nerungen Stirn- unb Söangenlappen ^u Stlfe nehmen. 60 erreichen

fie e$ häufig, bafj fie burd) ba£ Ohrläppchen ben ganzen 5?opf burd)fteden

tonnen. <5ür einen 33ewolmer biefer 3nfeln gibt eg feine ärgere 93eleibigung,

als wenn fid) ein ©egner im Streite an feinen O^ren vergreift.

Kapitel 5

£tautfd)ou

*23ercit^ griebrid) ber ©rofje ^attt feine klugen anf ^ina gerichtet;

feine großen £anbet$- unb ScfyiffaljrtSuntcrneljmungen gingen aber unter

feinen Nachfolgern §ugrunbe. ^reufcen muffte erft um feine (Stellung im

§)eutfcf)en 9leid)e unb auf bem europäifcfyen kontinent fampfen, el)e eS fid>

an größere Aufgaben wagen fonnte.

3m 3al)re 1859 würben bie Unternehmungen beS großen Königs nad)

Oftaften wieber aufgenommen, (fngtänber unb 'jKmjofen Ratten burd)

itjren ^rieg gegen &)ina im Verträge t>on ^ientfin (27. 3uni 1858) bie

Oeffnung einer Sln^f d)inefifd)er £äfen für bm internationalen ioanbel

erzwungen; um an ber §u erwartenben Entwicklung ebenfalls Anteil nehmen

§u fönnen, rüftete ^>reu£en eine ^pebition nad) d^ina au£, bie 1859 unter

bem °Prin5en Slbatbert abging. 3n ber ^olge würbe am 2. 6eptember 1861

jwtfcfyen ^reufjen unb &l)ina ein SbanbefS- unb ^TeunbfcfyaftSttertrag ab=

gefcfyloffen.

0er beutfc^e Raubet mit dtyina entwickelte ftcfy namentfid) feit ben 80er

3al)ren beS vorigen 3atyrlmnbert3 gan§ bebeutenb; §u Einfang biefeS 3al)r-

fmnbertS natym er in Oftaften bie 5Weite Steife ein. 9ceuerbing3 ift 3apan,

ba$ riefige ^Inffrengungen mad)t, mächtig emporgekommen; aber nad) wie

t>or fpielen beuffcfye Scf)tffatyrf unb beutfcfyer £anbel in Öftafien eine l)ert>or-

ragenbe 9lolle. 3)ie 9cotwenbig!eit, biefem £anbet einen Stü^punft §u

geben, ftettte fid) befonberS wätyrenb be$ japanifcfy-cfyineftfdjen Krieges her-

aus, unb fo würbe bie $rage ber (Erwerbung eines £afenS an ber cfyineftfcfyen

5^üfte im 3al)re 1895 afttt. SCRan backte junäcfyft an einen 93ertragSl)afen,

etwa an ^Imot); 1897 aber entfRieben fid) bie ma^gebenben Greife für bie

5^iautfcfyoubucfyf, bie in aller Stille auSgemeffen unb für bie Schaffung großer

Einlagen työcfyft geeignet befunben worben war. 3)a5u Raffen bie Reifen beS

Stetljerrn öon 9*tcfyttyofen in Sdjanfung biefe folgenreiche, gut belferte

^rotnns als |)en>orragenbeS Äinterfanb ernennen laffen. ferner war bz=
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formt, baf; bie (stabt 5^iautfd)ou viele 3al)rl)unberte l)inburd) £auötau$-

ful>rvlat) ber ^rovinj 6cb;antung unb eine blütyenbe ÄanbitSftabt getvefen

mar. Seit Einfang be£ 19. 3al)rl)unbert3 tt>ar aber ber innere ^eil ber

>\iautfd)oubud)t metyr unb metyr verfanbet; e3 ^>at mol)l auefy eine 93oben-

erl;ebung ftattgefunben, ba bie 6tabt 5^iautfd)ou \ii}t 7 km vom ^eereS-

ffranbe entfernt liegt. 0er .föanbel ging fcfyon in ber erften Hälfte be£

vorigen 3al)rl)unbert£ mel)r nnt> metyr jurüc!; ben ^obe^ftofj erhielt er, als

1860 ^Tfc^ifu aU 33ertragSl)afen eröffnet tvurbe. 0er ganje frühere 93er--

Ufyv von 5^iautfd)ou ging naef; $fd)tfu. 0aS mar bie £age, aU 1897 bie

beutfcfye 93efe(3ung erfolgte.

3m November 1897 Ijatte ein fanatifierter 93olf3l)aufe in ber °Provin5

6d)antung bie beiben beutfcfyen 9QZiffionare S^ieS unb £enle ermorbet; bamit

mar ber äufjere $lnla£ gegeben, ben 2öunfd) nacr; (frmerb eines £afenS in

bie Qat um§ufei3en. ^m 14. November 1897 fd>on erfd)ien unter bem

Q3efel)l von 93i5eabmiral von 0ieberid)£ ein beutfcfyeS ©efcfymaber in ber

5^iautfd)oubud)t unb lanbete Gruppen. 3n ^fingtau, bamalS ein ^ifc^er-

borf t)on ettva 1000 (finmolmem, lag eine fleine d)inefifd)e ©arnifon, meil

bie d)inefifd)e Regierung bie ^iautfcfyoubucfyt befeftigen sollte; um bie

beutfd)en „©äfte" l)öflid) §u empfangen, tyatte ber d)inefifd)e 93efetyt^aber

eine (£l)renfomvagnie aufgeteilt, (fr tvar fel)r überrafcfyt, als er ebenfo

l)öflicr;, aber fe£>r entfRieben aufgeforbert mürbe, $fmgtau gefälligft §u

räumen. 0er Gtyinefe fal) bie beutfcfyen 6eefolbaten an, bie brei $rieg$--

fdnffe in ber 93ud)t; ba$ genügte ü)m. Hnb fcfyleunigft 50g er ab. 0amit

mar bie $iautfd)oubud)t nebft umliegenben 0örfern ofme 6c^n>ertftreid)

in beutfcfyen 93efi^ gelangt. (£3 folgten Q3er^anblungen mit ber dnnefifcfyen

Regierung, bie fdjnell $um 3iele führten; fcfyon am 6. 3ftär§ 1898 fam ein

93ertrag ^uftanbe, buret; ben ba£ $iautfd)ou--@ebiet auf 99 3al>re an 0eutfd)--

lanb gegen eine nominelle c
Pad)trate verpachtet tvurbe.

0a3 beutfcfye °pad)tgebiet umfaßt §unäd)ft bie beiben £albinfeln, bie

bie 5^iautfd)oubud)t bis auf einen ettva 4 km breiten Eingang verfütteren;

bie nörblid)e ioalbinfel mit ber 6tabt ^fingtau ift im Umfange von 462 qkm

beutfcfyer 93efit*, bie fübltcfye £albinfel £ai-I)ft ift 47 qkm grofc. 0eutfcb;

ift ferner ber ^anbftrid) um bie gan^e 33ud)t, btS §u bem bie £ocl)tvaffer--

gren^e gel)t; im 93ereid) biefer ©renje liegen bie beiben kleineren Orte

Äfi-jing unb ^avutau; letzteres ift ^m Orte 5^iautfd)ou vorgelagert unb

mit ü)m burd; 93a^n verbunben. (fnblid) finb beutfd) tfk beiben 3nfeln

in ber 93ud)t, ^intau unb Äuangtau, ferner eine ^n^a^l kleinerer 3nfeln

vor ber 93ud)t. 0er ©efamtfläd)eninl)alt beö 6c^)ut)gebiet^ ift 551,7 qkm,

bie (£imvo^ner5al)l beträgt 162 761, barunter tvaren ^itte 1910

1621 2öei£e, tvovon 1531 0eutfd)e maren. ^aju famen 2275 6olbaten.

0er 5bauvtteit be^ 6c^ut5gebiet^, bie 462 qkm grofje ^fingtau--^>alb--

infel, ift fel)r gebirgig; im Öften biefeS ^eile^ ergebt ftd; t>a$ £au--fd)am
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£)er «Stranb t)on Sftngtau im 3at)re 1889, fcot ber $ad)tung

(Gebirge mit &i%tt über 1000 m. 3)ie ^öc^fte (Spitze be$ ©ebirge^

(1130 m) liegt bid)t an ber beutfcfyen ©ren§e auf dnnefifcfyem 93oben. 3)er

93erg mirb oft t>on §:fingtauem beftiegen; unter t>m §)eutfcfyen \><xt fic6> be-

reite eine 2lrt 2lfyent)erein gebilbet. 0er Q3erein ttntl bie 9foturfd)önl)eiten

be$ £au--fd)an erfd)Ue£en. 6cfyönl)etten finb genug t>orl)anben, namentlich)

feit in btw legten 3al)ren bie beutfdje 93ertt)attung fetyr tnet §ur ^lufforftung

be£ ©ebiet$ getan l)at. 3m 3al)re 1905/06 betrug bie <Hufforftung6f(äd)e

runb 90 ha, im folgenben 3al>re 28 ha. 93on Oftober 1908 btS Oftober

1909 ttmrben 4 ha neu aufgeforftet. ^ln 33el)brbcn unb °Prit>ate ttmrben im

felben 3al)re 1029 £od)ftmnme, 42 375 £atbftämme unb 6träud)er, 584

Koniferen unb 3 900 200 ^orftpflanjen abgegeben. 0ie 9tad)frage nad)

^fajienpftanjen tt>ar fo gro$, ba$ tyv bei weitem nidjt genügt tt>erben fonnte.

(5o wetteifern 33el)örben unb ^rtoate im ©utmacfyen ber t>ieten 6d)äben,

bie burd) bie unt>erftänbige cfyinefifcfye ^orftmirtfe^aft entftanben finb. (£$

beginnen fid) bie &öl)en um ^fingtau mit 28alb §u bebeden; auet) im ßau-

fd>an-@ebirge mirb aufgeforftet, namentlich in ber Umgebung be$ ©enefung^--

l)eim3 9)?ecltenburg, ba$ in prächtiger Umgebung auf luftiger iööj)e im
©ebirge liegt. 3)iefe$ ©enefung^eim ttmrbe t>on Oftober 1908 bi$ Oftober

1909 oon 1140 ^erfonen befud)t; 1024 famen au$ bem 6d)u(5gebiet, 146

»on au£erl>alb. 3m Sluguft 1909 mürbe an ^efomwfefjentenljeim für

Gotbaten errichtet.
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0ie ^lufforftungöarbeiten finb nidjt leid)t, weit ungünftige SöitterungS--

v>crf)ältniffe oft alte 9JZüf)e junicfyte machen; baju lomnten SvÜefernfpinner-

plage, ^aumwansen, Söatbbränbe infolge unt>orfid)tigen Umgetyeng ber

£t)tnefen mit 'Jyeuer. 3)a3 3al)r 1906 tyatte in bm brci Monaten 3uni bis

SIttöttft 478 mm 9tegen gebracht, bagegen brachten 3uti unb ^luguft 1908

nur 95,3 mm 9legen. 3mmerl)in l;aben bic aufgeforfteten Slawen fcfyon

waffcrljaltenbe Straft, fo baf? bic erften (frfotge ber Sföatbpftege in bm 3atyren

bcr §)ürre fiel) §u seigen beginnen.

3m £au-fd)an entfpringen einige Keine Stüfjcfyen, fo ber tyatfdyatyo,

ber bie nörbticfye ©renje bilbet, ber ßitfun^o, £>ai--po unb anbere. ®ie

^lüffe fliegen in ber (fbene §um $eit unterirbifcfy, führen nur in ben bergen

ftänbig Gaffer, bod) finbet man in bm SftiPetten bei 9cact)graben fcfyon

in geringer ^iefe Gaffer. So liegen im foai-po-Sluffe eine ^Insaljt Brunnen

unb eine ^umpftation, t>on wo eine SBafferteitung jum 2öafferturm bei

$fingtau fityrt.

§)ie Ausläufer be£ £au-fcfyan finb bie ioötyen in ber näheren Umgebung

t>on $fingtau, bie roilb jerllüfteten ^rinä-ioeinricfy-^erge (384 m J?ocl));

nod) nä(;er ber Stabt liegen SltiSberg, Mottle-, 93i3marcf- unb ®ieberid)^--

93erg. 6ie l)aben nur nod) £öl)en t>on 160 m abwärts. $Iuf bem runb 100 m
l)o^en 0ieberid)^--93erg

r
bireft t>or ben ^oren t>on ^fingtau gelegen, finb bie

Signalftation unb eine funfentetegrapbifcfye Station errichtet. 3wifd)en ben

93ergen breiten fict> fruchtbare ^äler, fie finb fel>r bicfyt befiebett unb aus-

gezeichnet angebaut.

3)ie füblicfye £albinfet ioai-tyft ift aud) etwas bergig, aber unfrud)t-

barer als bie nörbticfye; bie 33et>ötferung ift wenig bid)t. 3)aS gleiche gilt

t>on ben Snfeln. $luf ber Snfel ^in-tau, bem größeren ber beiben in ber

^iautfcfyoubucfyt liegenben (filanbe, toirb neuerbingS Sal§ gewonnen. 3)ie

letzte amtliche §>enffd)rift über baS 5^iautfcfyougebiet fagt barüber:

„§)ie nad) mehrjähriger Unterbrechung mit bem 3a^re 1903 neu ein-

fe^enbe Salzgewinnung §at in ben legten 3a^rcn eine ftarfe Steigerung

erfahren, 28äl)renb in dlrina ber gan§e Satjtyanbet 9legierungSmonopol

ift unb Sat§ barum audj) nid)t ausgeführt werben barf, waren Gasgewinnung

unb tyanbd im Schutzgebiete t>on t>ornl)erein frei. §)iefe ^atfad)en tyaben

§al)lreid)e Örtfcfyaften benutzt, auf bem auSgebelmten, §um Schutzgebiete

gehörigen Söattlanbc Satjtennen an5ulegen. 9cacfy ber je^t burcfygefütyrten

9^egiftrierung ber kennen, buvd) welche bie öielfad) [triftigen 93efi^t>ertyält--

niffe an Sat§lanb geregelt unb eine ileberwacfyung ber Gasgewinnung er-

möglicht würbe, waren am 1. Öftober 1909 129 kennen in betrieb, <5ür

rne^r als 50 neue Sat§tennen finb bereite (frlaubmSfcfyeine ausgegeben, fo

bafj im näd)ften 3al)re eine weitere Steigerung ber Gasgewinnung erwartet

werben barf. 0a ba$ 6al§ burd) 93erbunften t>on 6eewaffer in £uft unb

6onne gewonnen wirb, fo l)ängt bie ^enge beS Ertrages in erfter £inie
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von ber Witterung ab. 3m
VericfytSjaljre, ba$ allerbingS für

bie Gasgewinnung befonberS

günftig war, iann ber ©efamt-

ertrag auf rimb 800 000 ^tful

gefcfyä^t werben. 0er grbftfe

$eil biefer Mengen würbe für

9led)nung ber cfyinefifcfyen 9le-

gterung angekauft unb nad) bem

Q^angtfe, ein £eit aud) t>on

^fingtau-^irmen nad) 3Blabi-

woftof unb ioongfong verfcfyifft.

Ob bie (Salzgewinnung fiel)

bauernb auf ber je^igen £öl)e

wirb galten fönnen, tyängt bavon

ab, ob ba$ tyier gewonnene &al§

weiterhin ben bisherigen ^Ibfa^

finben wirb, unb inSbefonbere

ob aud) im 6cf;u^gebiete fetbft

eine 3nbuftrie inS ßeben gerufen

werben fann, bie t>m nicfyt abfat3--

fcu)igen 3Teit be£ 6at§e3 (§u

&afi, 6oba ufw.) verarbeitet."

Heber baS 6cr>u^gebiet finb

gegen 300 Ortfcfyaften verteilt,

bie alle von außen einen §iemtid)

guten (finbrud machen, bod)

finb fie im 3nnern immer nod)

red)t fcfymut^ig, wenn fid) aud)

unter ber beutfcfyen Verwaltung

vieles jutn Vefferen gewenbet

tyat 3)ie 93auart ber Dörfer ift

burd)Weg fe|>r regelmäßig, bie

Gtraßen laufen meift red)t-

winretig aufeinander §u. 9^euer-

bingS werben aud) in ben Dör-

fern immer mel>r 3iegelbautcn

angelegt, 3)ie beutfef/e Ver-

waltung l)at ftd) bm Wegebau

befonberS angelegen fein laffen.

§Me Vevölferung ift träftig unb

arbeitfam, ba%u recfyt orbnungS-
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licbenb; fie folgt t>ett 3ntentionen ber Verwaltung tt>i(Iig. 3tt guneßmenbem

Siftaße wirb Öbft angebaut; bie 93erfucfye mit Kartoffeln, 3utferrüben,

Baumwolle, Hanf, ftbirifcfyem ©raS werben t>on ber 93et>blterung gern auf-

genommen, fie ftct)t ein, baß fie unter ber beutfcf/en Herrfcfyaft gewinnen !ann.

§)ie Hauptarbeit ber Verwaltung im 6cfyu^gebtet gilt ber SluSgeftal-

tung t>on ^fingtau, unb eS ift ba in gwölf 3al;ren eine Ceiftung ohnegleichen

guftanbe gefommen. 3m 9fot>ember 1897 würbe ba$ ©ebiet erworben,

^ftngtau war bamalS ein elenbeS ^ifcfyerborf, tyeute ift e$ eine werbenbe

©roßßanbelSftabt mit 36000 Einwohnern, großartigen Hafenanlagen unb

Einrichtungen, um bte $fmgtau bie gange d>ittefifd)c Küfte beneiben fann.

Vom ©om>emementSl)ügel oberhalb beS ©out>ernement£gebäubeS tyat man
einen großartigen Vlüf über bie mächtig ficfy belmenbe (otabt 9cacl) red)t£

fcfyaut man über bm SSftoltfeberg J)inweg gum ©roßen Hafen mit ber SSterft,

über einen gangen neuen 6tabtteil mit ^abriffcfyornfteinen, ber fict; gum

Kleinen Hafen hinuntergießt; ettvaü nacfy linfö ergeben fiel) bie maffigen

Ccfylacfytßofanlagen, ba£ EleftrigitätSwerf unb bie Siftiffion auS bem ©ewirr

ber Häufer. §)ann tauchen weiter naefy linB auf ber Valmtyof, baS VegtrfS-

amt unb ber £eud)tturm an ber 6pi^e ber ^fingtau-Halbinfel. Heber bie

Vucfyt ßtnweg aber grüßen bie jenfeittgen Verge. 9cun wenbet man fid)

linfö unb i>at unter ftet; bie ^fingtau-Vucfyt mit ber fleinen ^Irfona-

3nfel bat>or; btcfyt unter bem Hügel liegt ba$ mächtige ©ous>ernement$-

gebäube. Leiter naefy UnU ergebt fict; macfytöoll bie neue EßriftuSftrcfye;

eine Hügelfette mit bem Gignalberg ferließt ba# Vilb ab. Hinter biefer

Hügellette beßnt fiefy ber 6tranb ber ^ugufte-Vittoria-Vucfyt mit 6tranb-

ßotel. Eine gange %tgaßl Villen finb bort entftanben, bie in fcfyöneS ©rün
Qthttttt liegen; ein immer lebhafteres Vabetreiben fpielt jtcfy an bem

<5tranbe ab. ^fingtau mit feinem fcfyönen Gommerllima wirb woßl be\>or-

gugter Vabeort für gang Oftafien. 3n ber 6aifon 1908 waren 575 Vabe-

gäfte in ^Tfingtau, in 6aifon 1909 (3uni bis September) tro^ feljr ungünfti-

gen QöetterS 537. <£>ie Vabegäfte kommen aus 6l)angl>ai, STientfin, $fd)ifu,

Hanfou unb 3apan.

3n ber gefeßüt^teften Ede ber ^lugufte-Viftoria-Vucfyt liegt ber Vabc-

ftranb; an ber Oftfeite belmt fid) ber große E^ergierplat* auS, hinter bem bie

3ltiSlafernen liegen. Weitere Kafernen liegen nörblid) beS ViSmard-VergeS
btx bem großen 3)orfe ^ai-tung-feßen; in näcfyfter 9^äl)e, unterhalb beS

9Jcoltfe-VergeS, befinben fiel) bxt ^oltfe-Varaden. 2luf bm Hityen nörb-

lid) ber 2lugufte-Viftoria-Vud)t ift baS Slrttllerielager nebft 6d)ießftanb an-

gelegt; bie ^elbartiEerielaferne befinbet fiel) am 2öeftufer ber 3rfingtau-Vud)t

auf ber fd)malen 6pi^e ber $fmgtau=Halbinfel. Leiter liegen auf biefer

HalbinfelfpitK ba$ EleftrigitätSwerl unb ber 6d)lad)t|)of (bid)t neben bem
Kleinen Hafen), baS 9)cilitärl)öl)enlager mit 3nfanteriefcfyießftanb ; nod) weiter

naeß ber äußerften 6pi^e öorgefcßoben befinbet fieß baS 0orf ^äi-ßft-ffeßen.
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§)a$ Sifcfyerborf 2Ut STfmgtau tvar am Oftufer ber STfingtau-^ucfyt,

nörb(id) ber ^rtona-Snfel angelegt; oberhalb ber ganzen 93reite ber 93ud>t

liegt lanbeintvärtS ^eu-^fingtau, fei>r regelmäßig gebaut. 2lm (Stranbe

3iei)t fid) baS $aifer--
c
2Bityelm--£lfer entlang mit 3oll- unb Hafenamt, bei.t

£otel Krippenborf unb ^rin5--£einricfy--.£)otel; aucl) bie ^eutfd) ^lfiatifd>e

^anf liegt an biefer Hferftraße. §)urtf) eine vom 9*eicl)Sfan§ler erteilte Kon-

jeffion ift ber ^)eutfd)--^lfiatifd)en 93anf bie (Genehmigung erteilt tvorben,

°Pfanbbriefe auf ben 3nlwber anzugeben. 6omit ift auefy eine i o l o n i a l

e

Äppottyefenbanf für ^fingtau inS Ceben getreten.

®ie SluSbefmung ^fmgtauS tvar §unäd)ft von ber 93ucfyt norbtvärtS bis

3um ObfervatortumSljügel vorgefeljen; feittvärtS biefeS ÄügelS ift bie

Gl)inefenftabt ^apautau angelegt tvorben, bie fiel) bis §um kleinen £afen tyin-

%kfyt, an bem nod) ©elänbeauffcfyüttungen vorgenommen werben, fo baß noefy

°pia^ gewonnen tvirb. 6eitbem norböftlicfy vom 9Jcoltfeberg aber ber ©roße

£afen §ur 'SluSfütyrung gekommen ift, l)at fiefy in bem ©elänbe jtvifcfyen

(Großem £afen unb ^apautau eine fel>r lebhafte 33autätigfeit enttvidclt. 3)ort

ftnb — abgefetyen von 3öol)nl)äufern für t>k Beamten ber c

2öerft — mehrere

3iegeleien unb Kranfentyäufer entftanben; eine $ln5al)t 6traßen§üge ftnb

burcfygelegt, fo baf* bk 6tabt fid) aucl) naefy biefer 6eite entwickln tvirb.

3)aS dlnnefenviertel fyat faubere Strafen unb viele ftattlicfye ©ebäube;

immer me^r reiche (£l)inefen tvanbern in ^fingtau ein.

(£ine Ijervorragenbe Anlage in jeber ^e^ielrnng ift ber mit großen Soften

ausgebaute ©roße ioafen, ber fo gut tvie aus bem "^cicfytS gefRaffen tvurbe.

3unäcf)ft tvurbe eine fel)r umfangreiche ©elänbeauffcfyüttung gegenüber bem

9)coltteberg vorgenommen, bie MS in bie jüngfte 3eit fortgeführt tvurbe; nod)

im 3at)re 1908 tvurbe eine Bewegung von 500000 cbm 93oben vor--

genommen. 0ann tt>urbe ein mächtiger, naljeju l)albfreiSförmiger <2>tetn-

bamm angefeilt, ber fiel) auf eine fTeine 3nfel unb ein 9liff ftüttf. 3>er mäch-

tige, an ber Krone 11—15 9fteter breite 6teinbamm umfeinließt ein £afen-

btden von 1500X1600 9tteter SluSbelmung. 0er 3)amm f?at über 3 Kilo-

meter £änge. ^ln bem bem £anbe abgelehrten (£nbt beS Lammes tyat eine

bebeutenbe ©elänbeauffcfyüttung ftattgefunben; bort liegt baS 2öerftgebiet

3)ie (Einrichtung entfpriest allen mobernen (Erforbernijfen; (Eifenbalmgleife,

bie über ben ganzen ^Dcolenbamm laufen, verbinben bk 3öerft mit ber (fifen--

balnt. (Ein 150-$onnen--£ebefran ftel)t $ur Verfügung. 3ur 2öerft gehört

ein 6rf)tt>immbod; von 16000 Tonnen £ragfäl)igfeit. 3m £afen finb brei

9ftolen angefe^t, jtvei große Stolen von 500 bis 600 9Reter mittlerer

£änge unb eine tleine ^etroleummole. §)ie 3ufa^)rt jum Äafen unb ein

großer ^Teil beS 93eclenS felber finb burc^ 93aggerungen auf 9,5 ^eter Briefe

gebracht.

^an! ben großartigen Äafenanlagen fpielt ^fingtau im internationalen

Q3erlel)r bereits eine fel)r bebeutenbe 9lolle. 0er ©efamttvert beS ÄanbelS
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von $fingtau bclief fict> in ber 3cit vom 1. Oftober 1909 bis 30. (September

1910 auf runb 64,1 Millionen 0ollarS (0urcb;fcrmittSfurS beS mertfamfcfyen

Dollars 1,76 Wart), alfo auf 113 Millionen Watt 0er ©efamtyanbel

aller übrigen beutfei) en Schutzgebiete im 3a!)re 1908 betrug

138,3 Millionen <3ftarf. 0ie $luSfu^>r SfingtauS [teilte fief; im am
gegebenen 3eitabfdmitt auf 29 200 000 mertfamfdje 0ollarS = 51,4 Millio-

nen Marf, 1908 auf 46y2 Millionen.

0er Scl)iffSverfel)r beS Sfingtauer ioafenS ift von 511 Griffen mit

670 085 9*egiftertonS im 3af)re 1908-09 auf 568 Schiffe mit 806 759 9le-

giftertonS in 1 909- 1 angemacfyfen ; große frembe Schiffahrtslinien laffen metyr

unb mein* t>en iemfen auf il)ren regelmäßigen ^a^rten nacb; Europa anlaufen.

0ieS gefd)iel;t neuerbingS regelmäßig burct> (Schiffe ber größten englifct)-

oftafiatifcfyen ßinie, ber ^eninfular anb Oriental Steam Navigation (£om-

panty; and) bie japanifcfye Nippon ^ufen 5^aiff>a beteiligt ftcb; mel)r unb metyr

an biefen bireften Säurten, hoffentlich mirb nun aueb; bie beutfcfye Neeberei

nid)t länger §ögern, ben bliu)enben £afen regelmäßig anlaufen §u laffen.

Sfingtau l)at eine ©ouvernementSfcfyule mit ber Berechtigung, 3eugniffe

für ben einjätyrig-freimilligen 0ienft aufteilen §u bürfen; fie mürbe (£nbe 1909

von 135 Schülern befugt. Oeffentltcfye 93tbliot|>ef (11 200 93änbe) mit £efe-

jimmer ift in ber (otabt; fie befi^t Kraft- unb SHcfytjentrale, öffentlichen ^ern--

fprecfybienft, prachtvolle Srinftvafferverforgung unb Kanalifation; bie §al)l-

reicfyen Kranfenl;äufer finb eine ^öotyltat für bie cfyinefifcfye Bevölkerung.

(£ine 3tt>eignieberlaffung ber cfyinefifcfyen StaatSbanf l)at fict; (£nbe 1909

in Sfingtau etabliert; ferner tyat um biefelbe 3eit eine ©efellfcfyaft, an ber

mehrere dnnefifcfye Sitmen beteiligt finb, §tt>ifcr;en Sapautau (auf bem 2Batt-

gebiet vor Kiautfcfyou gelegen), £ungfd)t)9ai unb Sfingtau eine 0ampfboot-

verbinbung für bie ^erfonenbeförberung eröffnet. 3n bem an ber Kiautfcfyou-

bud)t gelegenen Orte £ungfcl>r;t)ai ift eine Öelmül)le mit 0ampfmafcb;inen--

betrieb eröffnet morben.

Q3on größter Bebeutung für bie (fntmitfeluug finb bie 6c^antung-(fifen-

balm mit ^b^meigung nad) ^ofcfyan unb bie Kohlenlager Wx Söei-ljfien unb

Sfäe-tfcfyman. 0er (fifenbalmbau rourbe am 23. September 1899 begonnen;

fcb;on am 1. 0e§ember 1901 fonnte bie erfte Streck von 128 km £änge bem
93erfel>r übergeben merben, unb im 3uni 1902 mar bau Kohlenrevier
(

2öei t>fien (183 km) erreicht. 0ie ganje Bahnlinie bis $ft-nan-fu Söeft

(395 km) unb bie 3tt>eiglinie bis ^ofdjan (39 km) mürben am 1. 3uni 1904

eröffnet. 0ie Bautoften für bie Balm ftellten fiel) auf 52,9 Millionen Watt
0er °Perfonem)er!e^r ber 93a^n mar im 3a^)re 1909 auf 714665 gefallen,

1908 Ijatte er fcfyon 845177 ^erfonen betragen, dagegen ftieg ber ©üter-

verfe|)r von 418 269 auf 649 685 Sonnen. £ängS ber Bahnlinie f)at eine
s
2lufforftung ftattgefunben.
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S8erawerBjd)ad)t gang^tje bei 3Bet4)j!ctt

§)ie Scfyantung--Vergbau--©efeü7d)aft tyat im ^öei-^ftcn--9lct)icr ben
s
2lnnie- unb ' ^ang-tfe-Scfyacfyt niebergebracfyt; über Sage finb bebeutenbe

Anlagen entftanben, tote 93rtfettfabrtf, $of)(ettWäfd>e, t)ie(e Beamten- unb

^rbeiter-^öofmtyäufer. 3m ^öet-fjfien-Sefbe würben t>on Oftober 1908 bis

Oftober 1909 runb 287 500 Tonnen Äo^le geförbert gegen 183000 Sonnen

im 3af)re §uoor.

0ie cfyinefifcfye 93elegfd)aft in biefem Selbe t>attc im Sriityja^r 1909 etwa

4800 $öpfe betragen, im September fuhren burcfyfcfynittftcr; 2650 ^ann an.

3m hinter finb erfahrungsgemäß wieber metyr ^IrbettSfräfte $u erwarten.

<5)ie 3af)t ber im ^öei-^fien-Selbe befcfyäftigten beutfcfyen Beamten unb Vor-

arbeiter betrug im September 1909 54 &tyfe. 3m °Pofcraniale würben $u

gleicher 3eit 1750 dtyinefen unb 20 3)eutfcf;e befcfyäfttgt. §)ort finb ber

&ung--fcr;an- unb Sfäe-tfcfywan-Scr/acf^ in betrieb. 3)a3 ^ofcfyan-Setb fb>

berte t>om 1. Oftober 1908 bis 30. September 1909 runb 123 700 Sonnen

Slofylt gegen 48 500 Sonnen im 3at)re §ut>or. 3)a£ finanzielle Ergebnis ber

Gc^antung--93ergbau-@efeEfc^aft ift tro^ be$ vermehrten Abbaues aucfy in

bem bis 31. 9^är§ 1909 (aufenben ©efcfyäftSjatyre nid)t befriebigenb gewefen;

t>k ©efettfcfyaft tyat immer nocfy mit 93erluft gearbeitet.

(£in fetyr bebeutfameS (freigniS für bie Kolonie war bie Eröffnung ber

beutfcfy--cf;inefifcr;en£ocfyfcr;uteam 25. Oftokr 1909. 3)ie Leitung

ber Slnftalt ift einem früher an ber ^aiferlicfyen Hnwerfität §u °Pe!tng

tätig gewefenen beutfcfyen ^o^enten anvertraut; aud) ba$ übrige °Perfona(
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Würbe fo n^cit wie möglicl) au£ beutfd)cn, an d)incfifd)en Sdmlen bereite

tätigen Lcbrcrn jufammcngcfteflt, unb nur wo bie$ nicfyt angängig war,

mürben S>ojenten l)inau£gefanbt. §)a bestimmte $lnl)att£punfte für bic Be-

urteilung be£ §u erwartenben Sdntlermaterialg für bic Öberftufe im ein-

zelnen niebt t>orf)anben tt>aren, fo würbe bie Aufteilung t>on folgen £ef)r-

fräften im Hauptamt auf bie ^äcfyer befcfyränft, für bie geeignete <5d)üfer nad>

ben bisherigen Beobachtungen am elften §u erwarten tt>aren. daneben

wirfen an ber £od)fdmle Beamte be£ Schutzgebiets, unter benen fief; Gräfte

befinben, bie für eine fotcfye ^ätigleit in befonberem vCRafje geeignet* erfcfyeinen.

3)a$ £el)rperfonat befreit aufjer bem 3)ireftor je^t in ber Öberftufe au£

einem 3>o§enten für 9?ed)t3- unb Staatgwiffenfcfyaften, einem §>o§enten für

^afdnnenbaufad) unb bamit §ufammen^)ängenbe ße^rgegenftänbe, einem

i
3
et)rer für ^orft- unb Canbwtrtfcfyaft fott)ie für 3ootogie unb Botanif unb

mehreren Beamten. 3n ber Unterftufe Wirten §wei afabemifcfy gebilbete unb

§wei (£lementarlef)rer. <5ür ben cfyinefifcr/en Unterricht finb tner ein^eimifcfye

Lehrer angeftellt.

2luf eine mögticfyft t>ollftänbige Ausstattung ber Anftalt mit Lehrmitteln

ift befonberS Bebacfyt genommen, hierbei fyat baS tterftänbniSttolle (fnt-

gegenfommen ber beutfd)en Snbuftrie, bie wertvolles AnfcfyauungSmaterial

in ©eftatt t>on ^Jcafcfyinen, Apparaten, ^öaren- unb 9lof)matertatmuftern

fowie 3eidmungen umfonft ober gegen geringe Vergütung beigesteuert ^at,

eine wefentlidje Beihilfe geleiftet.

0er in bem (Statut t>orgefef)ene cfyinefifcfye 6tubieninffeeftor ift im

Sommer 1909 von ber Regierung in °Pe!ing ernannt worben. (fr tyat bei

ben Borarbeiten §ur Organifation ber Anftatt eine fel)r nü^licfye ^ätigfeit

entfaltet, tt>ie benn i>a$ 3ufammenarbeiten mit ben cfyinefifcfyen Beworben

überhaupt burcfyweg angenehm unb erfolgreich mar.

5ür t>k kulturelle Bebeutung beS Scfyulunternel^menS, bie über baS

engere ©ebiet ber Kolonie weit f)inauSreicr;t, fann eine mistige (fntfcfytiefmng

ber cfyinefifcfyen Regierung aus bem 3a|)re 1909 als bejeicrmenb gelten: ®er

amtliche 9?egierungSan§eiger in ^efing l)at am 21. 9}lai 1909 ein ge-

netymigenbeS 5^atfertid)eS (£bift auf einen Bericht beS HnterricfytSminifteriumS

veröffentlicht, tt>onad> „für bm Unterricht in fremben Sprachen auf allen

mittleren (bamit natürlich aud) ben työ^eren) Scfmten beS 9£eid)eS (fnglifcb

unb 0eutfd) als bie wicfyttgften Sprachen angefel)en werben follen". „3m
£nnbtitf barauf," Ijeifjt eS bann weiter, „bafj bie Berl)ältmffe nicfyt in allen

^römn^en gteid) finb, fönnen von ben ^rovin^ialfclmtbeljörben auefy anbere

Sprachen für ben Unterricht beftimmt werben." §)urcf; btefeS (fbift ift für

ben gefamten beutfd>en Unterricht in (£f)ina eine entfcfyeibenbe Beübung
herbeigeführt worben.

Bei Eröffnung ber £od)fd)ute fagte ber Bertreter beS d)inefifd>en Unter

ricfytSminifterS in feiner ^eftrebe:
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„$1(3 Vertreter be$ HnterricfytgmimfteriumS erfcfyeine id) Ijeute &ur §etl-

nat)me an ber feierlichen (£röffnung ber ^fmgtauer £od)fcf;ute unb tyabe micf;

babei t>on ber großartigen Einlage unb ber reiben ^luSftattung überzeugt.

3cb; fct>e in ber (frricfytung einen fernen Q3ett>ei^ ber Steunbfcfyaft ber beiben

Regierungen. SluS bem Slnbltd biefer 6d)ar wiffenSburftiger 6cfyüter aber

fcfyityfe id) t>k Hoffnung, baß fic eines £age$ tüchtige Männer werben, un£

jur Sreube unb §ur (Genugtuung. 9fti5d)tet 3l)r Schüler (füren £el?rern

folgen, ityre £el)ren aufnehmen unb mit aller $räft naefy geiftiger unb fittttcfyer

93ert>ollrommnung ftreben. Söibmet 3l)r (fueb; einer ber trier ^arultäten, fo

leifte jeber ba$ 33efte in feinem ^acb/e. Otyne einen 6cfyritt übe? bie Gcfywelle

(£l)ina£ §u fe^en, genießt 3J?r ben Vorteil perforieren 93ertetyr3 mit tyert>or-

ragenben Männern (£uropa£ unb (£ure$ 93atertanbe£ ebenfo gut, wie wenn

3f)r in£ SluSlanb reiftet, erreicht unter geringerer 'fflifyz bie ^ö^ere SÜRög--

lidjfeit grünblicfyer 6tubien. ^öatyrlid), ein unfehlbares ©lud! Reichen

£el)rftoff bxtttt (fud) biefe (schule; 3tyr 6d)üter, bie 3tyr ^ier^er gelommen

feib, pflücft bie 93lüten abenbtänbifcfyen
(

2öiffen^ unb bewahrt bm fcfyönen

5^em nationaler Eigenart. &abt 3^>r (füre 6tubien beenbet, fo fönnt 3l)r

93erwenbung unb $lnftellung in (furem 93atertanbe finben, bann werbet 3^r

(£ud) n>ürbig erWeifen ber 3lbfid)t, ber bie ©rünbung biefer 6cfyute ent-

fprungen ift."

§)tefe 28orte $eigen, baß ein gutes Verhältnis §wifd)en ber beutfdjen

unb d)inefifd)en Verwaltung fid) IjerauSgebitbet tyat. 3m Safere 1910 würbe
bie £od)fd>ule t>on 145 6d)ütern befucfyt. 3)ie eigenen CEinnatymen be$

6$u$gebiet* l>aben fict) t>on 2 399 000 9Karf im 3a£re 1909 auf 4190 665

9D?ad in 1910 er|>öl)t, unb e$ ftel)t §u ^offen, baß bie nod) immer Wen
9leid^ufd)üfje in ben näcfyften Sauren heruntergehen werben. 3)a£

6cfyu^gebiet $iautfd)ou ift ber Sftarineüerwaltung angegliebert, bk mit

ü)rer STätigfeit auf biefem 2lrbeit3fetbe fiel) ein fe|)r gutes 3eugni$ au$=

geftellt f>at.



Sln^ang

iDeiitfc&lanb am $on<jo

93on

<£onrab SUberti-Sittenfelb

3m s21ugenblitf, ba biefeS 93ucfy ab^efc^loffen wirb, finb bie beutfd)--

franzöftfdjen 93erl)anbtungen be§ügticr) be£ SCftaroffotyanbelS nocfy nicfyt be-

enbef. So t>iel fcfyeint inbeffen ziemlich ftcfyer, baf? 3)eutfcl)lanb für bie

begrünbeten 'Slnfyrücfye, bie e$ in SOlaroffo aufgibt, t>on Stanfmd) eine

£anbentfcfyäbtgung in bemjenigen ^olonialgebtet ersten bürfte, ba$ bie

polittfd)e ©eograpfne mit bem tarnen ^ran^öfifc^-^ongo §ufammen-

fafct. 3)a biefeS ©ebiet an 3)eutfd)-.$amerun grenzt unb aucf; |>tyt)fifalifd)--

unb wtrtfd)aftggeograj>|)ifct) mit biefer unferer Kolonie bie größte ^lelmlirf)--

leit befit^t, fo bürfte e$ fpäter t>ermutltd) aud) mit biefer vereinigt werben.

3öie grofj ber Anteil 0eutfd)(anb^ fein wirb, ftetyt in biefem ^lugenblitf nod)

nicfyt feft: anfcfyeinenb tyanbett e$ fid) um einen t>on Sorben, etwa au£ ber

©egenb beö $;fcfyabfee$ laufenben Streifen, ber fid) wetterinn gegen heften

wenben unb nttrbtid) t>on £tbret>ilte bie i^üfte beS ^ttantif^en Ö^eanS

erreichen wirb. (£$ ift in ^uSftcfyt genommen, biptomatifcf/e 93er^anb(ungen

mit Spanien einzuleiten, bie — t>ielfetd)t gegen 3atytung eines angemejfenen

5^aufpreife£ — ^eutfcfytanb ben ^3efi^ beg kleinen StütfeS Spanifcr/--©uinea

unb ber Kamerun üorgetagerten 3nfet <5ernanbo ^00 fid)ern fotten.

2öenn <2)eutfcr;lanb 93efi^ am $ongo erhält, fo gelangt eS zur'-foerr-

fcfyaft über ein ©ebiet, beffen (frforfcfyung unb ^lufllärung wenigftenä §um

£eit beutfcfyem 93erbienft §ugef(^rieben werben mufj. 0er beutfcfye $lfrifa-

reifenbe £en§, beffen 9^ame t>on aßen ©eograptyen mit (ftyren genannt

wirb, ^at in ben 70er unb 80er 3a^ren be$ neunzehnten 3a|>rtyunbert3 l)ier

|>öd)ft wichtige ilnterfucfyungen angeftetlt (£ine gan§e 9leü)e fran§öftfd)er ^ov=

fcfyungSreifenber l)at ftc£> bann biefer ©egenb §ugewanbt, t>on benen ber ehe-

malige Scfytffgoffijier ©raf Sat>orgnan be 93ra§§a weitaus ber

bebeutenbfte gewefen ift. Geinen eifrigen 6orgen t>erbanft bk franjöftfcfye

Regierung l)auptfäd)lid) ben 93cfi^ biefer Kolonie, bie Sötffenfcfyaft bie

(frforfcfyung be$ $ongo unb feiner gewattigen 9Zebenftröme. §)e ^ra^a
begann feine <5orfjungen im 3a^re 1875, unb feine wtcfyttgfte 5Mturtat war

bk ©rünbung ber nacfy ü)m benannten Station ^ra^a^ille (1880), bie ftd)

allmä^lirf) §u einer fleinen &tabt au^wu^S, aU fte für bie 5^ongofd)iffa^rt

t)on 93ebeutung würbe. Seinem unabläffigen drängen gelang e$, bie
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9vegicrung unb bic ilotonialfreunbe in Sranlreid) ju überzeugen, bafj biefe

©egenben unter fran§bfifd>e Äerrfcfyaft geftellt werben follten, bamit fte nid)t

unter bic 93otmäf?igfeit ber 3nternationafen 5^ongo~-©efellfcr;aft tarnen, für

bie fid) Gtanlen unb $önig £eopotb t>on Belgien bemühten, unb auS ber

fpäter ber ^ongoftaat tyert>orging. §)e 93ra55a war als ©out>erneur unb

©enerallommipr ber fran§i5fifcr;en Regierung in jenen £anbgebieten uner-

müblid) tätig unb machte t>erfd)iebene neue grof^e HnterfudnmgSreifen.

(seine le^te ^äfyxt unternahm er im Sntyjatyr 1905, um bie ^QZifjftänbe feft-

juftellen, über bie t>ielfad) 5^lage geführt worben war. (fr fanb fie §u feinem

£eibwefen t>ollftänbig beftätigt, unb biefe unliebfame (fntbeefung wirlte fo

nieberbrüctenb auf fein ©emüt, bafj er nicfyt metyr bie pl)t)fifcr/e $raft fanb,

einem heftigen §)r;Senterieanfall §u wiberftel)en, ber ityn überwältigt tyatte.

211S fcfywerlranler 'Sftann beftieg er baS 6d)tff, unb unterwegs, in §)alar, wo
er im fran§öfifcr;en Äoftrital ©enefung fucfyte, erlag er bem f/eimtüctifcfyen

5\
;lima ber Tropen.

Heber ben 2öert beS £anbeS gelten bie Meinungen ber faef;--

üerftänbigen 9leifenben fe^r auScinanber. Glmllane, ber be ^ra^a auf feiner

legten <5al)rt begleitete, beult fel)r fleptifcf; über ben 2öert biefer Kolonie,

wä()renb ©entil, um ungefähr biefetbe Seit 9legierungS-©eneratlommiffar

beS Sransöftfcfyen Kongos, glaubt, baf* fie eines £age$ bie befte fran^fifcfye

Kolonie in ^Ifrila fein werbe. 0ie 2öal)rl)eit bürfte wol)l and) ^icr in ber

90^itte liegen.

3)ie Äaupttättgleit ber fran§öfifd)en Regierung am ^ongo liegt in ber

3eit 5Wtfd)en 1883 unb 1898: in biefem 3al)re muftfe SSftarcf/anb in ^afcfyoba

t>or ben (fnglänbem surüdweicfyen, unb bie <5^tt5ofen verloren bie 2luSjid)t,

ii>re ioerrfdjaft über ben 6uban unb t>on ba nad) Often unb 9corboften t)in

auSpbelmen.

0ie etwaigen ^inenfcfyä^e beS Srausöfifcfyen Kongos finb noefy fo gut

wie unerforfcfyt. (£S feb/eint, bafj eifen-, jinl- unb bleihaltige Mineralien

in biefen ©ebieten t>orlommen, boef; ift man fid) barüber nod) nicfyt völlig im

Ilaren. §Me 6c^iffbarleit ber Slüffe leibet fe|)r unter ben bieten 6trom-

fdmellen; namentlich ber Ogowe ift buret; fie für ben 93erletyr faft gan§ auS-

gefcfyaltet. (finer ber £auprftüffe ber Kolonie ift bie 6anga, bie baburd)

für uns befonberS intereffant wirb, baf? fie ttn £auptftrom in bem Terrain

bilbet, ba$ t)orauSfid)tltd) an 0eutfcf/lanb fallen wirb. 6ie ergießt fiel) in

ben ^ongo unb ift etwa 1760 Kilometer lang.

3)aS ^lima beS unter bem Slequator tiegenben £anbeS ift tropifet; unb

bem in Kamerun l>errfd)enben tterwanbt. <£He lüften finb fetyr ungefunb,

i>a& Sieber xvixtn bafetbft: baS Snnere ift ein wenig beffer. §)te (Europäer

lonnen ^ier nicfyt perfönlid) arbeiten, unb and) als Ferren unb ^uffe^er bebürfen

fte t>on 3eit §u Seit Heimaturlaub, um i^re burd) -bie feuchte Äi^e an-
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gegriffene ©efunt^eit tt>ieberf)er§uffeilen. §)ie ^egenjeit fällt in bie Monate

jttnfcfyen bem 15. September unb bem 15. 9Jlai unb ift ein wenig füllet,

bie ^rorfenjeit ift f>ei^er, unb ba$ £l)ermometer bewegt fiel) §ttrifd)en 20 unb

35 ©rab. 3)er ^Iprit gilt aU befonberS ftürmtfcb; unb regnerifcb;, nicfyt minber

ber Oftober unb 9Zot)ember.

0er Äauptort be£ CanbeS, ber ^öolmfü) be£ 9^egierung3tommiffarS,

ift 93ra§5at>ille am mittleren Kongo, wo bie (£ifenbal)n enbigt; ber

-A

, „"1 '-.

gcttfd)btenft jur 53c!ämpfung ber (Scfylaffranff) eit

in einem £)orfe be$ SD?ittcl=$onao6

Mit Genehmig-ungf der Depeche
Coloniale Illustree, Paris

äWeitwicfytigfte Ort ift £ibret>itle an ber Küfte be£ ^Itlantifcfyen 9§ean3.

0ie ^eüöllerung ber gefamten Kolonie foll 8—10 Millionen 6ct)War5e

betragen, boeb; ift biefe 6cf)ä^ung natürlich nur eine anncu)ernbe. 3f)re

Kultur ftel)t auf ber primitwften (Stufe: fie gelten faft gan$ natft unb finb

5um großen L£etl noeb; Kannibalen, ^Renfcfyenfreffer. 6ie treiben beftenfaltS

einen gan§ einfachen £atfbau, fie pflanzen Bataten (füfje Kartoffeln),

SD^anio! ufw., bie aber auef; erft buref; SDciffionare eingeführt finb, unb

95ananen, bk erft t>or ein paar 3al)r^unberten aus $lmerifa l)erüber-

gelommen finb. 3Me ^flangungen ber Europäer erftretfen fid> auf Kautfcfyuf-

bäume, Kaffee, Kafao (ettt)a 450 000 6träuc^er) unb tttt>a$ Q3aniüe. <£>ie

Äauptprobufte be$ £anbe$ finb witber Kautfcfyuf, ber t>on ben ßianen be$

ttvtvatbtö gewonnen wirb, unb Elfenbein. 2lber bie (flefanten werben alf-

mctylict) ausgerottet, unb bie ßianen §apfen bie mit bem Kautfcimffammeln
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betrauten Eingeborenen nicljt fadjgemäfj an, fonbern Ijaueu fie um, fo baf? fie

aud) eineS $ageS oerfcfymunben fein merben. 0ie 3olloerl)ättniffe finb t>er^

fdneben im fogenannten ©abunbiftrift (bem nad) bem vÜ^eere §u gelegenen

^cile beS CanbeS) unb im 3nnern, toaS 3lntaf* $u großen itnftarljeiten unb

6treitigfeiten gibt. 0er Transport ift in bem ganzen £anbe nur burd)

Präger mögltct), unb biefe finb fe^r ferner eri)ält(id). ^rttyere Erpebttionen

unb Kolonnen Ijaben oft einen unfcfyönen 3tt>ang unb 0rud auf bie Ein-

geborenen geübt, ^aben fie 51t ^rägerbienften gepreßt unb in biefem armen

£anbe, in bem ^leifd), ©emüfe, ^itd) unb Eier ferner erl)ältltd) finb, ilmen

oft gemaltfam i^re let3ten UnterlwttSmittet genommen, fo baf? bie 93et>ölferung

ficfy oon ben gett>ölmlid)en 6traf*en fd)on bis auf 50 Kilometer prüd inS

3nnere gezogen Iwt, moburd) ein ^Jcarfcf) oft btn Einbrud t>ollftänbiger Öebe

^eroorruft. ©rötere 2Birtfd)aften finb übrigens bei ben Eingeborenen feiten:

ber Gramm ber ^aminS am Ögome 5. 33. Ijatte faft gar feine 61tat>en, ba

bie meiften ber Kriegsgefangenen auf ber (Stelle gefreffen merben.

0er ^tauenlauf im 93errel)r befreunbeter 6tämme gcfd)iet>t nicfyt

feiten in ber ^orm ber $lbzal;tung, befonberS toenn ber 93en>erber mct)t im-

ftanbe ift, ben Eltern ber 93raut ben °PretS auf einmal §u entrichten. 33iS-

meilen merben aud) Verträge auf £ieferungStermme abgefcfyloffen: ber 93e--

merber fid)ert ficfy bie ^rau fct)on in bereu fmbltct)em bitter unb %<a)lt fo

lange auf fie an, bis fie t)evratSfäl)ig unb bie t>erl)anbette (Summe erreicht ift.

0en allgemeinen Einbrud beS £anbeS fcfyilbert ber 9leifenbe Etyallape,

ber Begleiter be 93razzaS, als äufcerft monoton. „Heberall 28üfte, überall

Hungersnot/' fagt er, unb an einer anberen 6telle: „'Söir finb nod; nicfyt

lange im übangi--6ct;ari--0iftrtft, unb fcfyon l)aben mir mehrere Kraule am
getroffen, ja oon oielen ^obeSfälten oernommen: 2öie traurig ift eine Q3e

erbigung in biefem traurigen 'Slfrila!" 0er $ob tritt l)ier fe^r l)äufig in ber

5orm ber 6d)laffranfl)ett ein, bie in biefen ©egenben xvütet unb bie

ausnahmslos 5um $obe füf)rt — aud) bie 93erfud)e Robert KocfyS, ber

entfet5lid)en Kranft)eit entgegenzutreten, finb t>ergebtid) gemefen.

0aS Ungtüd beS £anbeS unb baS größte ÄinberniS feiner mirtfd^aft-

lid>em Entmidelung finb bie großen Ko n^effionS-- Monopol -

gefellfcfyaften. Ein trauriger Haubel! „0ie ®efd)id)te biefer

©efellfdjaften ift fe^r intereffant," fagt El)allape; „hinter ben oft flanbalöfen

^atfact>en almt man fd)äbige finanzielle unb polttifcfye 3ntrigen; alle Gorren

oon 6cr)ad)er, 93erräterei, ©emeinljeit unb Korruption." Ungeheure £anb-

ftreden finb oon bm oerfetnebenen Kolonialminiftern 'Jfanfreic^S an ^artei-

freunbe t>erfd>en!t ober gegen fleine Summen ausgeliefert morben. 9?ament-

lid) 0elcaffe l)at in ber 3eit, als er noct) Kolonialminifter mar (1895),

ficr) burd; unglaubliche 9lüdficf;tSlofigteit nact) biefer 9vict)tung auSgejeicbnet.

0ie erften Konjeffionen l)aben bie ©efellfd)aften mit fo ungeheuren 93efug-
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£)ic Dttebcrlaffmta, 2ambarene Mit Genehmigung- der Depeche

Coloniale Illustree, Paris

niffen auSgeftattet, bafc fetbft, aU 1899 ein e^>rlicr/er 9Jcann, ©uttlain, ba$

5^oloniafminifterium erhielt, er mcfyt metyr t>iel gutmachen formte. 3)ie

©efellfcfyaften, oon benen ca. 40 etroa 95 pdf. be$ £anbeS in 33efi$ l>aben,

fcfyalten unb malten rote Souveräne: fie organifteren bie ^olijei, ergeben

Steuern, fprecfyen 9^ed)t, unb ber 9^egierunggbeamte, ber roagen roürbe, fid)

gegen ü)ren §)rud §u ergeben, roürbe bireft oom ^otonialminifter feinet

AmteS enthoben roerben. ^eine ©efellfcfyaft l)ält ficfy an bie 93orfd)riften

ir;rer i^onjeffion in bejug auf Aufforftungen, ausgebauten unb ctynlicfye

93erbefferungen. 2öenn bie Eingeborenen nicfyt genug ßianengummi ab-

liefern, fo roerben fie gepcfytigt, ja bauernb an £eib unb £zbtn gefcfyäbigt.

§)er Arbeitslohn roirb nicfyt in (Selb, fonbern in Sorm oon ^öaren auS-

gejal)lt, unb babei roerben ben Eingeborenen tl>re Stiftungen §um niebrigften,

bk ^aren §um benfbar l>öd)ften greife angerechnet, Wafy bem Abkommen

ber berliner 3nternationalen ^ongofonferenj ift ber Raubet aucfy in

5ran§öftfd)--5^ongo frei, aber biefe 93eftimmung ftetyt nur auf bem Rapier.

§)enn nad) ber fran§öfifcf)en 9led)t3anfd)auung finb bie £anbe3probufte aU
ein ^eil beS 33oben£ an§ufetyen, auf bem fie roacfyfen, unb ba ber Eingeborene

fein bareS ©elb l)at, fonnte er nur mit CanbeSprobuften §al)len: über biefe

aber barf er mcfyt oerfügen, unb bie ©ericfyt3l)öfe r>aben nod) au^erbem

erfannt, baf* alle Abmachungen mit Eingeborenen, btx benen 3a|)tung in

£anbe$probuften oorgefeljen ift, ungültig finb. 6o roetben bie flarften

internationalen Abmachungen oon ben ^ön^ofen tüdifcfy umgangen. 3)er
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93er|ud) ber franjöfifdjen Regierung, ben Verfall ber $on$ejfionen l;erbei

jufü^ren, weit bie ^onjeffionäre it)re ^flicfyten nicfyt erfüllen, ift bisher

immer t>on bm fran§öfifcf)en ©ericfytSl)öfen burcfyfreujt worben. ES wäre

ba^er ber 9^ütffauf ber 5^on§effionen nötig, unb man \)at berechnet, ba£

biefer baS franjöftfcfye Voll minbeftenS 100 SOMionen toffen würbe. Auf

eine fotd>c ^inbefffumme mu| fid) auefy 3)eutfcl)tanb gefaxt machen.

ES ift bejetcfynenb, wie bte aufrichtigen ^ranjofen felbft über bm 2Bert

i^rer Kolonie am $ongo beuten. 60 fcfyreibt ber genannte <5elicien

Eljallape in feinem 3Berf „Le Congo frangais" (0. 106): „3)aS äquatoriale

Afrtfa ftimmt tieftraurig. §)ie ewige Eintönigkeit feiner weiten £anb-

fcfyaften, feiner glan§tofen Äori^onte, feiner fcfyweigenben Einfamleiten, feiner

büfteren Kälber, feiner gewaltigen ©ewäjfer töUt baS Renten, »erfteift bie

Empfinbung, frampft bie «freien jufammen. 3)ie fcfywere, feuchte £>i$e

fcfylägt ben 2öei£en nieber, baS lieber laftet als eine beftänbige ©efa^r auf

tlnn. ^ein £eit einer eingeborenen vSftenfd^eit ift primitiver, barbarifcfyer,

träger, ausgehungerter. £ier ift baS ftafftfcfye £anb ber 6ftat>en- unb

xDZenfcfyenfrefjerjagben. 3)aS 93ud), baS man tyier wiebertefen mu£, ift

Nantes Sötte."

d^attatje fdn'lbert fcfyretfticfye Einzelfälle, auf bereu ^iebergabe wir

l)ier t>er§itf)ten können, weit fie, wie mit ziemlicher 6icfyertyeit gefagt werben

barf, ein Enbe nehmen werben, fobatb baS £anb in beutfcfyen 93eft$ über-

gegangen fein wirb. 3)emt 0eutfd)lanb wirb natürlich ber ftttlicfyen Ver-

pflichtung nacfyfommen, ber ©ewinngier ber frangöftfe^en ©efettfcfyaften ein

<£nbt §u machen unb bk Eingeborenen menfcfyticfy §u betyanbetn unb — wenn

bieS and) nur tangfam gef)en bürfte — ü)nen bie Elemente ber Vitbung bei-

zubringen, bk fcfyrecfticfyen ©ebräucfye, wie bie 'Sftenfcfyenfrejferet, §u unter-

brächen unb bie Ausbeutung unb 'SJttftyanblung abstellen. <£>eutfd)lanbS

foloniate Aufgabe am $ongo wirb infofern eine gan§ neuartige fein, als cS

f)ier §um erffenmal einen ^ofoniatboben bttvitt, ber t>on anberen gefcfyäbtgt

unb t>erborben ift, beren ^etyter eS wieber gut §u machen l)at, unb eS ftetyt 5U

hoffen, baf* eS fiefy l)ier ebenfo bewähren wirb xr>k ba, wo eS in §it>itifatorifcl)er

Äinftd)t jungfräulichen 93oben betreten fyat Sein ©ewinn wirb in ben

erffen 3al)ren im 93ergteid) §u ben Ernten ber Stan^ofen t>teüeid>t auf biefe

2öeife fmfen — fein 9fru)m, fein 93erbienft um bie 6acbe ber 9ftenfcbl)eit

lann baburd) aber nur fteigen.
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